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Nachrichten

von der G, A. Univerſität und der Königl.

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Göttingen.

Januar 17. JM 1. 1848.

Chronik der Univerſität.

Theologiſche Facultät. Der Hauptpaſtor

Schläger in Hameln wurde am dritten Advent

honoris causa zum Doctor der Theologie promo

ºrt. – Der Licentiat der Theologie Hänell

iſt, in Folge ſeiner Beförderung zum Pastor ad

Pºnclus in Herzberg, aus der Zahl der theologi

e Privatdocenten zu Weihnachten 1847 aus

geſchieden. --- -

In der juriſtiſchen Facultät promovirte am

# Zºne 1847 Ferdinand Buchholz aus
Ubeck, -

In der mediciniſchen Facultät wurden im De

mber 1847 die außerordentlichen Profeſſoren Tre

urt Ruete und Griſebach zuordentlichen Profeſ

Än ernannt, Dr. Rudolph Leuckart vorläufig

Ä. ein Jahr als Privatdocent beſtätigt und er

gen die Promotionen von Guſtav Adjph Alfred
önig aus Oſterode (22. December) und Karl

guſt Ziehe aus Hildesheim.

der philoſophiſchen Facultät wurde am

Äecember 1847 Karl Georg Ernſt Liſt aus

"fingen promovirt.
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Bei der Königl. Geſellſchaft der Wiſſen

ſchaften in den Monaten October, No

vember und December 1847 eingegan

gene Druckſchriften und Charten

(Jomard), Sur la publication des Monuments de la

Géographie. Paris 1847. 8.

Acta Societatis scientiarum Fennicae. Tomi secundi

Fasciculus III. Helsingforsiae 1846. 4.

Monatsbericht der Königl. Preußiſchen Akademie der Wiſ

ſenſchaften zu Berlin. Auguſt 1847. 8.

A map of the Extremity of Cape Cod, including the

Townships of Provincetown and Truro with a Chart

of their Seacoast and of the Cape Cod Harbour,

State of Massachusetts executed under the Direction

of Major J. D. Graham, U. S. Top. Eng. 4 Bl.

Map of the River Sabine from its Mouth on the Gulf

of Mexico in the Sea to Logan's Ferry in Lat. 319

58 24“ north. Surveyed in 1840 on the part of

the United States by J. D. Graham, Thöm. J.

Lee, G. G. Meade; on the part of Texas by P. J.

Pillans, D. C. Wilber, A. B. Gray. Drawn

by Lieut. T. J. Lee. 5 Bl.

Map of the River Sabine from Logan's Ferry to 32

Degree of north Latitude. Drawn by A. B. Gray.

Sabine Pass and Mouth of the River Sabine in the

Sea, surveyed under the Direction of Major J. D.

Graham, U. S. Top. Eng. by Lieut. T. J. Lee

and Capt. P. J. Pillans.

Part of the Boundary between the United States and

Texas from Sabine River northward, to the 36th

mile mound. Drawn by J. Edm. Blake.

Part of the Boundary between the United States and

Texas, north of Sabine River from the 39th to the

72nd mile mound. Drawn by J. Edm. Blake.

Part of the north of Sabine River from the 27th mile

mound to Red River. Drawn by J. Edm. Blake.

Map of the boundary lines between the United States

and the adjacent British Provinces, from the mouth

of the River St. Croix to the Intersection of the

Parallel of 45 Degrees of north Latitude with the

River St. Lawrence near St. Regis. Compiled by
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Lieut. T. J. Lee and W. M. C. Fairfax, under

the Direction of Major J. D. Graham. -

Profil with the spirit Level of the due north Line from

the Monument at the Source of the River St. Croix

to the River St. John. Surveyed in 1840 and 1841

under the Direction of Major J. D. Graham. Drawn

by Wilson M. C. Fairfax.

Geognoſtiſche Ueberſichts-Karte der Oeſterreichiſchen Mo

marchie. Aus den in der Bibliothek der k. k. Hofkam

mer im Münz- und Bergweſen vorhandenen, und den

von den k. k. montaniſtiſchen Aemtern eingeſandten

Daten, nebſt den Arbeiten und Mittheilungen von F.

S. Be ud ant, A. Boué, A. Grafen Breun ner,

L. v. Buch 2c. an dem k.k. montaniſtiſchen Muſeo zuſam

mengeſtellt unter der Leitung des k. k. Bergrathes W.

Haidinger. 9 Blätter. 1845.

Bericht über die Geognoſtiſche Ueberſichts-Karte der Oe

ſterreichiſchen Monarchie. Wien 1847. 8.

Monatsbericht d. Königl. Preußiſchen Akademie der Wiſ

ſenſchaften zu Berlin. Juli 1847.

Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de

Moscou. Année 1846. No. IV. Moscou 1846. 8.

Année 1847. No. I. Moscou 1847. 8.

Rapport sur la Séance extraordinaire de la Société Im

périale des Naturalistes de Moscou du 22 Février

1847 à l'occasion du Jubilé semiséculaire du Docto–

rat de S. Exc. Mr. Fischer de Wald heim, fon

dateur de la Société , par le second Secrétaire Dr.

Renard. Moscou 1847. 8.

Jubilaeum semisaecularem Doctoris Medicinae et Phi

losophiae Gotthelf Fischer de Waldheim ce

lebrant Sodales Societatis Caesareae naturae scruta–

X Februarii Anno 1847.

XXII
torum Mosquensis. Die

Mosquae 1847. Fol.

Mechanics Magazine. No. 1265. Nov. 6. 1847. Lond. 8.

Aus dem Leben und Wirken des Herrn Dr. Joh. Theob.

Held. Eine Feſtſchrift bei Gelegenheit ſeines 50jäh

rigen Doctor-Jubiläums am 21. Auguſt im Namen

der Prager mediciniſchen Facultät verfaßt und heraus

gegeben von Dr. Wilh. Rud. Weitenweber. Prag.

1847. 8.

Die Enträthſelung der ſogenannten Platoniſchen Zahl von

Joſeph Krieger, k. k. Hauptmann. Tirnau 1847. °,

1 *
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@ie Runft aué Ridté ($olb 3u matffen. $. Rarl $ at=

ta uf $irnau 1847. 8. -

$Raturmiffenfd)aftlide 2{bbanblungen, gefammelt u. burd)

&ubfcription berauégegeben von $il b. $a ib inger.

(&rfter $anb. $ien 1847. 4.

$eridite über bie Rittheilungen bon $reunben ber Ra=

turmiffenfd aften in $ien. 1847. Rr. 9–14. 8.

Oefversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhand
O O

lingar. Arg. 3. 1846. No. 7–10. Arg. 4. 1847.

Nr. 1–6. 8. - O

Kongl. Vetenskaps-Akademiens Handlingar, för Ar 1845.

Stockholm 1847. 8. 0 -

Berättelse om Framstegen i Fysik Aren 1843 och 1844.

Afgifven till Kongl. Vetenskaps-Akademien af A.

F.% erg och P. A. Siljeström. Stockholm

1847. 8. -

O 0

Arsberättelse om Zoologiens Främsteg under Aren 1843

och 1844 till Kongl. Vetenskaps-Akademien afgif

ven af Zoologiae Intendenterna vid Rikets Naturhi

storiska Museum. Första Delen (Anim. vertebrata)

af C. J. S unde wall. Stockholm 1847. 8.

Om det i nyare tider antagna uppfostrings-och under

visningssättet och dess inflytande på samhålls-ski

cket. Tal hållet vid Praesidii nedläggande uti Kongl.

Vetenskaps-Akademien den 7. April 1841; af N. G.

S efström, Stockholm 1846. 8.

Poème grec inédit attribué au Médecin Aglaias, pu

blié d'après un Manuscrit de la Bibliothèque royale

de Paris par le Docteur Sichel. Paris 1846. 8.

3abreéberidit ber beutfd en morgenlänbiftben ($efellfdaft

für ba& Sahr 1846. Reip}ig 1846. 8.

3eitfdrift ber beutfd en morgenlänbiffben ($efellfdaft, brg.

######~~ $eft III unb IV. Reipðig

Annuaire magnétique et météorologique du Corps des

Ingénieurs des mines de Russie ou Recueil d’Ob

servations magnétiques et météorologiques faites dans

l'étendue de l’Empire de Russie et publiées par Or

dre de S. M. l’Empereur Nicolas I, sous les auspi–

ces de S. E. M. de Wrontchenko, Ministre des Fi–

nances, par A. T. Kupffer, Directeur des Obser

vations magnétiques des mines etc. Année 1844. Nr.

1 et 2. St Pétersbourg 1846. 4.

8

#
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Allgemeine Oeſterreichiſche Zeitſchrift für den Landwirth,

Forſtmann, Gärtner, hrsgb. v. Dr. C. F. Hammer

ſchmidt. 1847. Nr. 38–45.

Monatsbericht der Königl. Preußiſchen Akademie d. Wiſ

ſenſchaften zu Berlin. Septemb., October 1847.

(De Santa rem), Examen des Assertions contenues

dans un Opuscule intitulé: Sur la publication des

Monuments de la Géographie, publié au mois d'Aout

1847. Paris 1847. 8.

Die Acceſſionen der Bibliothek ſeit dem

Jahre 1844.

Didaktik, Linguiſtik und Philologie.

(Fortſetzung.)

Q. Horatius Flaccus Epiſteln erklärt von Fried. E.

Theodor Schmid. Th. 1. 2. Halberſt. 1828–30. 8.

Livius. – Infine: Tarvisii Joannes Vercellensis im

pressit Anno salutis 1485. Fol.

Livii histor. libri et vet. et rec. exempl. collatione

recogniti. Vol. 1–3. Frcf, Wechel 1588. 8.

De propria orationis Livianae indole, proprio maxime

adjectivorum usu. Scr. M. Kreizner. Wiesb.

1845. 4. (Schulprogr.)

P. Ovidii Nasonis heroides, ed. W. Terpstra.

Lugd. Bat. 1829. 8.

Progr. scholast. de mythographo astronomico qui vulgo

dicitur scholiastes Germanici . . . scripsit W. H. D.

Suring a r. Lugd. B. 1842. 4.

Die Amerbachiſche Abſchrift des Vellejus Paterculus und

ihr Verhältniß zum Marbacher Coder u. z. edit. princ.

Von A. Fechter. Baſel 1844. 8.

A. Per sii Flacci satira prima edita et castigata ad

XXX. editt. antiquiss. a Ferdin. Hauthal. Lips.

1833. 8.

Des Aulus Persius Flaccus Satiren berichtigt u.

erklärt von Carl Friedr. Heinrich. Lpz. 1844. 8.
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L. A. Seneca e opera. Ad libr. mss. et impressos

recens. C. R. Fickert. Vol. 3. Lips. 1845. 8.

Diss. continens L. Anna ei Seneca e Consolationem

ad Marciam, auct. Henr. Car. Michaelis. Har–

lemi 1840. 8.

Specim. lit. exhibens Seneca e librum de providentia

ed. Bav. Ant. Nauta. Lugd. Bat. 1825. 8.

Annotatio in L. Annaei Seneca e librum de provi–

dentia, auct. B. A. Nauta. Lugd. Bat. 1828. 8.

M. Annaei Lu cani Pharsalia ex opt. exempl. emen–

data. Paris., Didot 1795. Fol. -

C. Plinii Secundi divinum opus, cui titulus Histo–

ria mundi. Basileae apud Jo. Frobenum. 1525. Fol.

Decii J. Juven a l is satirarum libri V. Par. 1828. 8.

Jul. Sillig epistola crit. de locis aliquot corruptis Ta–

citi. Dresd. 1841. Progr. 4. -

Variae lectiones in Taciti Germaniam. Comment. II.

Scr. Phil. Car. Hess. Helmst. 1828. 4.

C. Cornelii Taciti de vita et moribus Julii Agri

colae liber, rec. Ern. Dronke. Fuldae 1844. 8.

C. Plinii Caecilii Secundi epistolarum libri X. Cum

adnott. Jo. Matth. Gesneri. Edit. auct. Lipsiae
1770. 8.

Justini historiae Philippicae ex rec. G. Graevii. Cu

rante Jo. Fr. Fischer o. Lips. 1757. 8.

Variae Lectiones quas ex cod. Justini Marburg. nunc

primum collato exscripsit G. F. Eyse II. Rintel.

1840. Schulprogr. 4.

Luc. Apulée de l'ane doré XI. livres. Traduit par

J. Lo uneau d'Orleans. Paris 1586. 8.

L. Apule ii Madaur. de deo Socratis liber singularis.

Textum ad libros scriptos impressosque exegit et

annotat. instruxit Th. Ä Guil. Buckley. Lond.

1844.

Censorini de die natali liber. Recens. et emenda

vit O. Jahn. Berolini 1845. 8.

Fabius Plan cia des Fulgen t i us de abstrusis

sermonibus, herausgegeben von Laurenz Lersch.

8.Bonn 1844.

Suetonii liber de viris illustribus. Lips. 1519. 4.

Chrn. Dan. Beckii Programmata acad. collecta. 3

Vol. Lipsiae 1775–1812. 4.



– 7 –

Scholica hypomnemata. Scripsit Jo. Bakius. Vol.

1–3. Lugd. Bat. 1837–44. 8.

Ge. d'Arnaud specimen animadversionum crit. ad re

liquos scriptores graecos. Amst. 1830. 8.

Vindiciae librorum injuria suspectorum. Scr. G. E. F

Lieber kuehn. Ä 1844. 8.

Aviani fabulae. Car. Lachmannus rec. et emen

davit. Berol. 1845. 8.

Alterthum skunde.

Zeitſchrift für die Alterthumswiſſenſchaft. Hsggb. von

Th. Bergk und Jul. Cäſar. 2r u. 3r Jahrgang.

Caſſel 1844–45. 4.

Revue archéologique. Avec planches. Année 1844.

Part. 1. 2. Paris. 8.

The archeological Journal. Vol. 1. Lond. 1845. 8.

Notice sur l'institut de correspondence archéologique

par Ed. Gerhard. Rom. 1840.

Annali dell' instituto di corrispondenza archeologica.

Vol. 8. Roma 1836. V. 9. 1837. V. 10. 1838.

T. 12. 1841. T. 13. 14. 1842. T. 15. 1843. 8.

Bulletino dell' Instituto di corrispondenza archeologica

per l'anno 1836. Roma. A. 1837. 1838. 1839. 1840.

1841. 1842. 1843. 8.

Monumenti inediti pubblicati dall' instituto di corrisp.

archeoleg. per a. 1837–43. Paris. Fol.

Opuscoli diversi di F. A. Avellino. Vol. 2. Na

poli 1833. Vol. 3. 1836. 8.

Archäologiſche Aufſätze v. O. Jahn. Greifsw. 1845. 8.

Auswahl der wichtigſten Urkunden des Aegyptiſchen Alter

thums, theils zum erſtenmale, theils nach den Denk

mälern berichtigt hsgb. u. erläut. von Rich. Lepſius.

Tafeln. Leipz. 1842. Fol.

Select Papyri in the hieratic character from the col

lections of the British Museum with prefatory re

marks. London 1844. Fol.

Fasciculus inscriptionum Graecarum. Edid. Jac. Ken

nedy Bailie. London 1842. 4.

Inscriptiones Atticae nuper repertae duodecim. Edidit

Ern. Curtius. Berolini 1843. 8.

Lettere di Etrusca erudizione pubblicate da Frc. In

ghirami. Poligrafia Fiesolana 1828. 8.
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De inscriptionibus quae ad numerum Saturnium refe

runtur. Scripsit Gu. Theod. Streuber. Turici

1845. 8.

A. W. Zumpt, de Lavinio et Laurentibus Lavinatibus

commentatio epigraphica. Berol. 1845. 4.

Caesaris Augustiindex rerum a se gestarum s. monu

mentum Ancyranum. Ex reliquiis Graecae interpre

tationis restituit Joh. Francius et comment. perp.

instruxit A. W. Zumptius. Berolini 1845. 4.

Funfzehn Römiſche Urkunden auf Erz u. Stein, nach d.

Orig. neu verglichen u. hrsgb. v. C. W. Göttling.

Halle 1845. 4.

Delle inscrizioni Veneziani raccolte ed illustrate da

Emman. Ant. Cigogna. Vol. 1. Venezia 1824. V.

2. 1827. V. 3. 1830. V. 4. 1834. V. 5. 1842. 4.

The numismatic Journal edited by John Yonge Aker

man. Vol. 1. Lond. 1837. Vol. 2. 1838. 8.

The numismatic Chronicle edited by J. Yonge Aker

man. V. 1. Lond. 1839. V. 2. 1840. V. 3. 1841.

W. 4. 1842. V. 5. 1843. 8.

Repertorio numismatico da Frc. de Dominicis. T. 1.

2. Napoli 1826–27. 4.

Trésor de Numismatique et de Glyptique gravé par les

procédés de Mr. Collas, sous la direction de P.

Delaroche, Hr. Dupont et Ch. L enorm ant.

Livr. 140–245. Paris 1837–42. Fol.

Katalog des Freiherrl. von Wamboltſchen Münzkabi

nets in Heidelberg. B. 1. 2. 1833. 4.

Verzeichnis der Münz- und Medaillen-Sammlung des

Hofr. Leop. Welzl von Wellen heim. B. 2. Abth.

1. 2. Wien 1844–45. 8.

Manuel de Numismatique ancienne par Hennin. T. 1.

2. Paris 1830. 8.

Illustrazione di tre medaglie inedite . . . da Giov. Gi

rolamo Orti. Verona 1827. 4.

Handbuch zur morgenländiſchen Münzkunde. Von Joh.

Guſtav Stickel. H. 1. Das Großh. Oriental. Münz

cabinet zu Jena. Heft 1. Omajjaden- und Abbaſiden

Münzen. Leipzig 1845. 4.

Spicilegio numismatico osia osservazioni sopra le mo

nete antiche di città, popoli e re. Moden. 838. 8.

Ancient Coins of cities and princes, geographically



– 9 –

arranged and described by John Yonge Akerman.

Nr. 1. 2. 3. 4. Hispania. Lond. 1844–45. 8.

Considerations sur la Numismatique de l'ancienne lta

lie par James Millingen. Florence 1841. 8.

Monete inedite dell' Italia antica, pubblicate ed illu

strate da Gius. Fiorelli. Napoli 1844. Disp. 1–4.

Saggio di osservazioni sulle medaglie di famiglie Ro

mane ritrovate in tre antichi ripostighi dell' agro

Modenese negli a. 1812, 1815 e 1828. Mod. 1829. 8.

Le monete delle antiche famiglie di Roma sino allo

imperadore Augusto inclusivamente co' suoi zecchieri

dette communemente consolari disposte ed interpre

tate . . . dal giudice Gennaro Riccio. Seconda

edizione, notabilmente accresciuta. Nap. 1843. 4.

Osservazioni sopra talune monete rare di città greche

per Gius. Fiorelli. Napoli 1843. 4.

Coins of the Romans relating to Britain, described and

illustrated by John Yonge Akerman. Lond. 1844.8.

2)ie Riingen per S)ftgotbem. 98on Suſ. 5ri e bI in ber.

9). 3 Rpf. 98erſin 1844. 8. -

Essai sur la numismatique Gauloise du Nord – ouest

de la France par Ed. Lambert. Paris 1844. 4.

Recherches sur les monnaies des Evêques de Toul par

C. R o b e rt. Paris 1844. 4.

Della moneta antica di Genova libri IV di Gio. Cri

stof. G and olfi. T. 1. 2. Genova 1841. 8.

3)ie 90ingen per pergoge pon 2ſſemannien. Son 5.5r)r.

p. 9) fa ff e n 9 o fen. (Sarſgr. 1845.

Annals of the coinage of Great Britain and its depen

dencies. By Rogers Ru ding. Third edition cor

rected, enlarged. Vol. 1-3. London 1840. 4.

A view of the coinage of Ireland from the invasion of

the Danes to the reign of George IV. By J. Lind

s a y. Cork 1839. 4.

Catalog per f. f. Clebaiſſen e timpeſ &ammſung. Gnt

morfen u. 3uſammen geſtellt p. Sof. 2 r net 9. Sien

1839. 4.

SDRebaiſſen auf beriiſ,mte 902inner beg Defterreid). Scaifere

ftaateº pom 16. big gum 19. Sabry. Son Sof. Serg

m a n m. 33. 1. Rien 1844. 3. 2. p. 1. 845. 4.

Précis de l'histoire de l'art chez les Indiens par E.

Breton. Paris 1843. 8.

Recueil d'antiquités Egyptiennes, Etrusques, Grecques

et Romaines, T. 1 " 1752. 4
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Monumens Egyptiens du Musée d'antiquités des Pays

Bas à Leide publiés par Conr. Le emans. Leide

1839. 8. Atlas in Fol. Livr. 1–6.

Operations carried on at the pyramids of Gizeh in 1837:

with an account of a voyage into upper Egypt and

an appendix. By Col.i" Vyse. Vol. 1–3.

London 1840–41. in 8 max. Dagu ein 2ſtſa3 in gr.

5oſio: The pyramids of Gizeh from actuel survey

and admeasurement by J. E. Per ring: illustrated

by notes etc. by E. J. An dr e w s. Part 1–3.

Lond. 1839–42.

De la destination et de l'utilité des Pyramides d'E

gypte et de Nubie contre les irruptions sablonneuses

du Désert. Par Fialin de Persign y. Par. 1845. 8.

Monuments de l'Egypte et de la Nubie d'après les

dessins exécutés sur les lieux sous la direction de

C ha mp o lli on l e jeune, Paris 1840–45. Livr.

1–51. Fol.

Antiquités Mexicaines. Relation des trois expéditions

du Capit. du Paix etc. Paris 1834. Fol.

Discoveries in Asia Minor including a description of

the ruins of several ancient cities and especially

Antioch of Pisidia. By F. V. J. Arun d el l. 2

Vols. Lond. 1834. 8.

A description of some ancient monuments with inscri

"s still existing in Lydia and Phrygia. By J.

ob. S teu art. London 1842. Fol.

Restitution des deux frontons du Temple de Minerve

à Athènes. Par Q u a tre m è re de Quincy. Pa

ris 1825. 4.

3)ie" pon 2ſtjem. Son (irmft ( ur ti u 3. Berſ.

Monumenti inediti a illustrazione della storia degli an

tichi popoli italiani dichiarati da Gius. Mi cali.

Firenze 1844. 8. it. 2(tſa3 in Fol. -

Recherches sur les Monuments Cyclopéens par L. C.

F. Petit – R ad el. Paris 1841. 8.

Tour to the sepulchres of Etruria in 1839. By Mrs.

Hamilton Gray. Third edition. Lond. 1843. 8.

Monumenti di Cere antica dal Cav. L. Grifi. Roma

1841. Fol.

Choix de peintures de Pompéi la plupart de suiet hi

storique lithogr. en couleur par Roux et publiées
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avec l'explication archéologique etc. par Raoul

Rochette. Paris 1844. Livr. 1. Folio.

©ie ºarcellué-eôtadt bei Giaffitium. Gin ardāoſog.

38erſud pom pr. © dºr eiber. §reib. 1843. 4.

Wues des Monumens antiques de Naples, accompa

gnées de notices et de dissertations par T. M. Le

Riche. Paris 1827. Fol.

Real Museo Borbonico. Vol. 14. Neapoli 1844. 4.

(Nr. 53. 54.)

Musée royal de Naples. Peintures, Bronzes et Statues

érotiques du Cabinet secret, avec leur explication

par M. C. F. Paris 1836. 4.

Le antichità della Sicilia illustr. per Domen, lo Faso

Pietra sant a Duca di Serra dif alco. Vol. 4.

Palerme 1840. Vol. 5. 1842. Fol.

Description des antiques du Musée royal commencée

par Visc on ti continuée par le Comte de Clara c.

Paris 1820. 8.

Description of the collection of ancient marbles in the

British Museum; with engravings. P. X. London

1845. 4. -

Gallery of antiquities selected from the British Mus.

by F. A r und a le and J. Bo no mi. Part 1. 2.

London s. a. 4.

Archaeologia or Miscellaneous Tracts relating to Anti

uity. Published by the Society of Antiquaries of
†ion. Vol. 30. London 1843. 4.

Antiquités de Vésone, cité Gauloise. Par le Comte

Wlegrin de Taille fer. T. 1. Périgueux 1821. T.

2. ib. 1826. 4.

Mémoires sur les antiquités de la ville de Vaison (Wau

cluse) par Ern. Breton. Paris 1842. , 8.

Mémoire sur les antiquités de la ville d'Autun par E.

Bréton. s. i. e. a. (Paris) 8.

Etudes archéologiques sur les monuments religieux de

la Picardie par Emm. Wo illez. Amiens 1843. 8.

Rittjeitungen ber (Jefeſſfö. für waterſ. Žiſtertº. in Baſel

1. 3)ie römiſden Smſóriften bon St. 8. § 0 tº. §a

ſeſ 1843. 4. -

SRittſeiſungen bet antiquat. Geſellſóaft in 3iirić. $88. 3.

$5. 1. 3ürid) 1845. 4. -

Saubentmate ber römiſden periobe u, beg ºittelaltéré

in Żrier u, feiner limgebung. $366, won Gºr. Silº.
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Schmidt. Lief. IV. Trier 1843. L. V. ib. 1845. 4.

M. 6. Kupfert.

Beiträge zur Geſch. der alten Befeſtigungen in den Vo

geſen. Von Jac. Schneider. Trier 1844. 8.

Denkmäler von Castra vetera und Colonia Trajana in

Houbens Antiquarium zu Xanten . . . mit Erläuterungen

von Franz Fiedler. Xanten 1839. 4.

Jahrbücher des Vereins v. Alterthumsfreunden im Rhein

lande. I–VI. Bonn 1842–44. 8.

Antike erotiſche Bildwerke in Houbens röm. Antiquarium

zu Kanten, erläutert von Fiedler. Kant. 1839. 4.

Dänemarks Vorzeit durch Alterthümer u. Grabhügel be

leuchtet von J. J. A. Worſaae. Aus d. Däniſch.

überſ. von. N. Bertelſ ein. Kopenhagen 1844. 8.

Die ehernen Streitkeile zumal in Deutſchland. Ein hi

ſtor. archäolog. Verſuch von Hr. Schreiber. Freib.

1842. 4.

Essai sur les principales formes des Temples chez les

divers peuples de l'antiquité par Ernest Breton.

Paris 1843. 8.

C. Fr. Hermann, die Hypäthraltempel des Alterthums.

Göttingen 1844. 4.

Première et seconde étude sur les Tombeaux des An–

ciens par E. Breton. Amiens 842–43. 8.

Die AraCasali. Eine archäolog. Abhandlung von Fr.

Wieſeler. Götting. 1844. 8.

Die Verhältniſſe der ſchönſten Statuen des Alterthums.

M. 20. Kupf. Von F.A. David. Hsgb. von J.

G. Grohmann. Leipzig. s. a. 4.

Griechinnen und Griechen nach Antiken ſkizzirt von Th.

Panofka. M.56 bildl. Darſtellungen. Berl. 1844. 4.

Ueber die Abbildungen des Demoſthenes mit Beziehung

auf eine antike Bronzebüſte im H. Muſeum zu Braun

ſchweig von H. Schröder. Braunſchw. 1842. Pro

gramm.

Elite des monuments céramographiques par Ch. L e

normant et J. de Witte. Livr. 13–62. Paris

1844. 4.

Raffaello Politi, cinque vasi di premio. Palerm. 1841. 4.

Fragment de l'hist. de la Peinture à fresque par E.

Breton. Paris s. a. 8.

Drei Vorleſungen über Gyps-Abgüſſe. Von Ed. Ger

ha rd. Berlin 1844. 8.

**

I

I

s

S

8
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Lehrbuch der Religionsgeſchichte und Mythologie der vor

züglichſten Völker des Alterthums. Nach der Anord

nung K. O. Müllers . . . von Karl Eckermann.

B. 1. 2. Halle 1844.

Die Religion der Griechen und Römer. Von Mor. Wilh.

Hefft er. Brandenburg 1845. 8.

Overzigt van de geschiedenis der allegorische uitlegging

van de grieksche mythologie door P. van Limburg

Brouwer. Amsterd. 1843. 8.

Das Pelasgiſche Orakel des Zeus zu Dodona von Ernſt

von Laſa ulr. Würzburg 1840. Progr. 4.

Fabula Niobes Thebanae ex fontibus exposita a L.

Curtze. Mengeringhus. 1836. Progr. 4.

Die Nymphe Echo. Eine kunſtmythologiſche Abhandlung

Ä Wieſeler. Nebſt e. Bildert. Göttingen

Die Heilung des Telephos. Von Ed. Gerhard. Berl.

1843. 4.

Deutſche Mythologie von Jac. Grimm. 2. Ausg. B. 1.2.

Göttingen 1843–44. 8. -

Geſchichte und Syſtem der altdeutſch. Religion von Wilh.

Müller. Göttingen 1844. 8.

Fremstelling af Nordens Mythologiaf K. F. Wiborg.

Kjobnhavn 1843. 8.

Gesta Romanorum, das älteſte Mährchen- und Legenden

buch des chriſtlichen Mittelalters.... übertragen und aus

gedruckten und ungedruckten Quellen vermehrt von Job

Ge. Theod: Gräße. Hälfte 1.2. Dresd. u. Leipz. 1842. 8.

La Normandie romanesque et merveilleuse. Traditions,

légendes et superstitions populaires de cette Province

par Mlle Amélie Bosquet. Paris 1845. 8. . .

Les fées du moyen-age. Recherches sur leur origine,

leur histoire etc. pour servir à la connaissance de

la mythologie Gauloise par L. F. Alfred Maury.

Paris 1843. 8.

Die Feen in Europa. Ein hiſtor. archäolog. Verſuch von

Hr. Schreiber. Freiburg 1843. 4.

Grootmoederken. Archiven voor Nederduitsche Sagen,

Volksliederen, Volksgebruiken etc. uitgegeuen door

J. W. Wolf. Stuk 1. 2. Gent 1843. 8.

The dark ages. A series of essays, intended to illu

strate the state of religion and literature in the 9

10. 11. and 12th centuries. By S. R. Maitland.

London 1844. 8.
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The darker superstitions of Scotland. By John Gra

ham Da lyell. Glasgow 1835. 8. 4*

Walachiſche Mährchen Äs von Arthur und Alb.

Schott. Stuttgart 1845.

De Theophili cum diabolo foedere scripsit Aemil.

Sommer. Berol. 1844. 8.

Wilh. Wachsmuth, Helleniſche Alterthumskunde. 2te

Ausg. B. 1. Halle 1844. Bd. 2. H. 1–4. 8.

Erinnerungen, Ueberblicke u. Marimen aus der Staats

kunſt des Alterthums von H. G. Reichard. Leipzig
1829. 8.

Quaestt.genealog. histor. in antiquitatem heroic. grae

cam. Scripsit Jo. Hr. Chr. Schubart. Marburg.

1832. 8.

Spec. liter. de magistratuum probatione apud Athenienses.

Scr. P. Halb ertsma. Daventriae 1841. 8.

De praeconibus Graecorum. - Diss. aut. Chr. Oster

mann. Marb. 1845. 8.

Spec. liter. inaug. de foenoris nautici contractu jure

Attico Gerardi de Vries. Harlem. 1842. 8.

Disp. lit. inaug. de concilio Amphictyonum Delphico.

Scr. Gu. Leignes Bakhoven. Amst. 1825. 8.

Fr. Volcm. Fritzsche, de Lenaeis comm. Rostoch.

1837. 4.

Essai sur les Théatres des Grecs et des Romains par

E. Breton. Paris 1842. 8.

De caussis infamiae, qua scenicos Romani notabant.

Diss. autore Ludov. Gelbke. Lips. 1835. 4.

C. F. Hermanni disputatio de distributione perso

narum inter histriones in tragoediis graecis. Mar–

burg. 1840. 4.

Wie erſcheint die Atheniſche Erziehung bei Ariſtophanes?

Von E. Häniſch. Ratibor 1829. Schulprgr. 4.

Textrinum Antiquorum. An account of the art of weav

ing among the ancients. P. 1. By James Yates.

London 1843. 8.

Haandbog i de romerske Antiquiteter tilligemed en kort

romersk Litteraturhiſtorie af E. F. Bojeſen. Kjo

benhavn 1839. 8.

Handbuch der römiſchen Alterthümer nach den Quellen

bearb. von Wilh. Adolf Becker. Thl. 2. Abthl. 1.

Leipzig 1844. 8.

Die römiſche Topographie in Rom. Eine Warnung von

Wilh. Ad. Becker. Leipzig 1844. 8.
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Römiſche Topographie in Leipzig. Von C. Urlichs.

Stuttg. u. Tübing. 45. 8.

Zur Römiſchen Topographie. Antwort an Urlichs v. W.

A. Becker. Leipzig 1845. 8.

Die römiſchen Tribus in adminiſtrativer Beziehung von

Theod. Mommſen. Altona 1845.

De legislatione decemvirali diss. inaug. Gabr. Ad. Aug.

Gu. Haeckermann. Gryphiae 1843. 8.

Specimen jurid. inaug. de antiqua juris puniendi con

ditione apud Romanos. Aut. Petr. van Walree.

Leid. 1820. 8.

Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Ju

ſtinianus. Von Wilh. Rein. Lpz. 1844. 8.

De Romanorum judicio recuperatorio comment. aut.

Jul. Aug. Collmann. Berol. 1835. 8.

Dissertatio jurid. antiquaria de hasta praecipue apud

Romanossigno justi dominii. Aut. Bern. ten Brink.

Groning. 1839. 8.

Disp. hist. antiq.de provinciis Romanorum. Scripsit

P. Fontein. Traj. ad Rhen. 1843. 8.

Dissertatio polit. juridica de jure coloniarum. Aut.

Chr. Jos. Brand. Lugd. Bat. 1820. 8.

Meöxogoç. Civitates Neocorae s. Aedituae e veterum

libris, nummis . . . . adumbratae atque illustratae a

Jo. Hr. Krause. Lips. 1844. 8.

Histoire militaire des Eléphants par P. Armandi.

Paris 1843. 8.

National litteratur.

Geſammelte Werke ſchönwiſſenſchaftlichen und vermiſchten Inhalts;

Gedichte; Dramen; Romane; und hierher gehörige Zeitſchriften.

Collection orientale. Manuscrits inédits de la Biblio–

thèque royale. Le Bhágavata Purána ou histoire

poétique Krischna, trad. par Eugène Burnouf.

T. 2. Paris 1844. fol.

Prabodha Chandrodaya Krischna, Misri comoedia.

Edidit scholiisque instruxit Herm. Brockhaus.

Lips. 1845. 8.

Die erſten Makamen aus dem Tachkemoni oder Divan

des Chariſi. Herausgegb. nach einem authentiſchen

Manuſcript aus d. J. 1281. Ins Deutſche übertragen

von S. J. Kämpf. Berlin 1845. 8.



– 16 –

Gregori i Barheb ra ei carmina Syriaca aliquot.

Ed. C. a Langer ke. P. I. Regionont. 1836. P. II.

1837. P. III et IV. 1838. 4. llnio. progr.

98 era m - (3 u r unb bie SRuffifde 3iirſtentoſi,ter. pegg6.

umb erſäutert p. 5r. p. 3 rb mt a m n. 2te 2ſuff. "
1844. 8.

Canti popolari Toscani, Corsi, Illirici, Greci raccolti

ed illustrati da N. Tom mase o. Vol. 1–4. Venezia

1840–42. 8.

4)aé Solféſeben ber 9teugrieden in 28oſfgſiebern, pride

mortern uno Stunſtgebid,ten bargeſt. von D. p. 3 a me

ber 3. 90 anni,eim 1844.

Aguédoc wai Aguo roysivov. Toaytodia sic névvs agaisie.

IIoimuo. Kovo ravvivov Kvguanoi, Ag e o vi o v. 'Ev 'A9n

vaug 1840. 8.

Manuale della letteratura del primo secolo della lingua

Italiana compilato da Vinc. Nannucci. Vol. 1–3.

Firenze 1837–39. 8.

Le opere di Benvenuto Cellini arricchite di note ed

illustrazioni. Firenze 1843. 8.

Prose e poesie edite ed inedite di Ugo Foscolo or

dinate da Luigi Carrer. Venezia 1842. 8.

Epistole di Dante Alighieri edite ed inedite. Con

illustrazioni e note di diversi per cura di Aless.

Torri. Livorno 1842. 8.

Vita nuova di Dante Alighieri. Edizione XVI a cor

retta lezione ridotta con illustrazioni e note di di

versi per cura di Aless. Torri. Livorno 1843. 8.

2)ie góttſidye 'Stombbie beg Dante. lleberfeſt uno era

flirt con St. 2uomo. Si ann egi e fier. Dritte fer per

ſinberte 2 ufſ. 29eil 1–3. 2eip3. 1832. 8.

Lezioni sul Dante e prose varie di Bened. Varchi,

la maggior parte inedite. Per cura di Gius. Aiazzi

e Lelio Arbib. Vol. 1. 2. Firenze 1841. 8.

Le rime del Petrarch a. Vol. 1. 2. Padova 1819

20. 4.

Le rime di Fr. Petrarca colle note critiche del Ca

stelvetro, Tassoni, Muratori, Alfieri, Biagoli, Leo

pardi etc. raccolti da Luigi Carrer. Vol. 1. 2,

Padova 1837, 8. -

(Sortiegling foſgt) -



Nachrichten

von der G. A. Univerſität und der Königl.

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Göttingen.

März 13. wº 2. 1848.

Verzeichniß der Vorleſungen, die von den hieſigen öf

fentlichen Profeſſoren und von den Privatlehrern auf das

künftige halbe Jahr angekündigt ſind, nebſt vorausge

ſchickter Anzeige der öffentlichen gelehrten Anſtalten zu

Göttingen. – Die Vorleſungen werden insgeſammt

den 1. Mai ihren Anfang nehmen, und in der mit

dem 4. September beginnenden Woche geſchloſ

ſen werden.

Offentliche gelehrte Anſtalten.

Die Verſammlungen der Königl. Societät der

Wiſſenſchaften werden in dem Univerſitätsgebäude

Sonnabends um 3 Uhr gehalten. -

Die Univerſitätsbibliothek wird alle Tage ge

öffnet: Montags, Dienstags, Donnerst. und Freit. von

1 bis 2 Uhr, Mittwochs und Sonnabends von 2 bis 4

Uhr. Zur Anſicht auf der Bibliothek ſelbſt erhält man

jedes Werk, das man nach den Geſetzen verlangt; über

Bücher, die man aus derſelben geliehen zu bekommen

wünſcht, gibt man einen Schein, der von einem hieſigen

Profeſſor unterſchrieben iſt.

Die Sternwarte, der botaniſche und der öko

nomiſche Garten, das Muſeum, das phyſiolo

giſche Inſtitut, das Theatrum an atomicum,

die Gemäldeſammlung, die Sammlung von

Maſchinen und Modellen, der phyſikaliſche

Apparat und das chemiſche Laboratorium kön

nen gleichfalls von Liebhabern, welche ſich gehörigen Orts

melden, beſucht werden.

Vor l eſ u n g e n.

Theologiſche Wiſſenſchaften.

Erege tiſche Vorleſungen über das Alte Teſta

ment. “Hr Prof. Redepenning erklärt den Jeſaias, 5

2
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St. wöch. um 10 Uhr; Hr Prof. Bertheau die Pſalmen

6 St. wöch. um 10 Uhr; Derſelbe das Buch Hiob Dienst.,

Donnerst. u. Freit. um 8 Uhr; Hr Prof. Wüſtenfeld das

Buch Hiob um 4 Uhr; Hr Prof. Wieſeler die Geneſis u.

ausgewählte Stücke des Pentateuch um 10 Uhr; Hr Lic.

Dr. phil. Holzhauſen auserleſene Abſchnitte aus dem Pen

tateuch um 10 Uhr.

Die Geſchichte u. Archäologie des israeliti

ſchen Volks trägt Hr Prof. Bertheau 5 St. wöch. um

2 Uhr vor.

Eine hiſtoriſch-kritiſche Einleitung in die ka

non. Bücher des N. T., nebſt Entwickelung der vornehm

ſten Grundſätze der Hermeneutik und Kritik des N. T.

gibt Hr. Conſiſt.-R. Reiche, 5 St. wöch. um 11 Uhr.

Exegetiſche Vorleſungen über das Neue Te

ſtament. Hr Conſiſt.-R. Abt Lücke erklärt, nach einer

Einleitung in die Pauliniſchen Briefe überhaupt, die Briefe

Pauli an die Galater und Römer, nebſt vergleichenden

Unterſuchungen über den Brief des Jakobus, 6 St. wöch.

um 9 Uhr; Hr Conſiſt.-R. Reiche die drei erſten Evan

gelien, 6 St. wöch. um 9 Uhr; Derſelbe den Hebräerbrief,

Mont. u. Dienst. um 3 Uhr, öffentlich; Hr Dr Mat

thäi die Bergrede Chriſti (Matth. 5 – 7) Mont. um

1 Uhr unentgeltlich; Hr Lic. Dr. phil. Lünemann die Briefe

zÄs Paulus an die Theſſalonicher 4 St. wöch. um

T.

Die bibliſche Theologie trägt Hr Prof. Redepen

ning, 5 St. wöch. um 2 Uhr vor;

Die bibliſche Theologie des a. u. n. Teſt. Hr

Prof. Wieſeler um 2 Uhr;

Die Dogmengeſchichte Hr Prof. Duncker, 5 St.

wöch. um 5 Uhr;

Die Dogmatik Hr Conſiſt.-R. Gieſeler, 5 St. wöch

um 5 Uhr.

Ein Examinatorium über die Dogmatik und Dog

mengeſchichte hält nach Dictaten Hr Dr Matthäi

Die ſymboliſchen Bücher der lutheriſchen

Kirche, ihren Inhalt u. Werth erläutert Derſelbe Dienst.

u. Freit. um 2 Uhr;

Die Lehre Chriſti vom Staat u. von der

Kirche Derſelbe Donnerst. um 1 Uhr unentgeltlich.

Die theologiſche Moral trägt Hr Conſiſt.-R. Abt

Lücke, 5 St. wöch. um 11 Uhr, vor.

Vorleſungen über Kirchengeſchichte. Hr Conſift--

R. Gieſeler trägt den zweiten Theil ſeiner Kirchengeſchichte
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6 St. wöch. um 8 Uhr vor; die neueſte Kirchengeſchichte

Derſelbe, Sonnab. um 11 Uhr unentgeltlich; Hr Prof.

Duncker den erſten Theil der Kirchengeſchichte, 6 St. wöch.

um 8 Uhr, den dritten Theil der Kirchengeſchichte öffent

lich, 5 St. wöch. um 3 Uhr; Hr Lic. Dr. phil. Holz

hauſen den erſten Theil der Kirchengeſchichte bis Wiklef,

6 St. wöch. um 8 Uhr.

Der praktiſchen Theologie 2. Theil (Liturgik,

Homiletik, Seelſorge) trägt Hr Prof. Ehrenfeuch

ter 6 St. wöch. um 3 Uhr vor." -

Die Uebungen des Königl. homiletiſchen Semi

nars leitet abwechſelnd mit Hrn Prof. Ehrenfeuchter Hr

Prof. Redepenning Sonnab. von 10–12 Uhr, öffentlich.

Die religiöſe Katechetik trägt Hr Generalſuperin

tendent Dr. phil. Rettig nach ſ. Grundriſſe zu akademi

ſchen Vorleſungen über religiöſe Katechetik, Gött. bei

Vandenhoeck u. Ruprecht 1843, 4 St. wöch. um 1 Uhr vor.

Die katechetiſchen Uebungen ſeiner Zuhörer wird

Derſelbe Mittw. u. Sonnab. um 1 Uhr, Hr Prof. Eh

renfeuchter 2 St. wöch. zu leiten fortfahren.

Zu Privatiſſimen erbietet ſich Hr Lic. Dr. phil. Holz

hauſen; Hr Rep. Dr. phil. Düſterdiek.

Die Uebungen der theologiſchen Societät un

ter der Aufſicht des Hrn Conſiſt.-R. Abt Lücke werden auf

die bisherige Weiſe fortgeſetzt werden. – Hr Prof. Re

depenning wird die Uebungen ſeiner eregetiſchen So

cietät wie bisher leiten. – Die Societät des Hrn

Prof. Duncker u. die ereget. Societät des Hn Prof.

Wieſeler werden in der frühern Weiſe fortgeſetzt. – Hr

Lic. Dr. phil. Holzhauſen wird in ſeiner theologiſchen

Societät ſchriftliche und mündliche Uebungen über die

Moraltheologie des Pentateuch leiten. – Auch die ere

getiſchen Societäten des Hn Lic. Dr. phil. Lüne

mann ſowie des Hrn Rep. Dr. phil. Düſterdieck (Gala

terbrief) werden in der bisherigen Weiſe fortgeſetzt werden.

In dem Repetenten-Collegium wird Hr Rep.

Dr. phil. Düſterdieck den Propheten Amos, Hr Rep. Dieck

hoff die Briefe des Petrus unentgeltlich erklären.

Rechtswiſſenſchaft.

Die Encyklopädie der Rechtswiſſenſchaft

trägt Hr Prof. Zachariä, 4 St. wöch. um 3 Uhr vor;

Hr Dr Obrock 4 St. wöch. um 9 Uhr od. zu and. St.;

Die Rechtsphiloſophie Hr Prof. Herrmann 4 St.

wöch. um 5 Uhr;

2 *
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Das deutſche Staats- u. Bundesrecht Hr Prof.

Zachariä nach dem unter dieſem Titel erſchienenen Hand

buche, 6 St. wöch. um 11 Uhr;

Das Criminalrecht Hr Prof. Herrmann 6 St. wöch.

um 10 Uhr.

Ueber die Jury lieſt Derſelbe 2 St. wöch. öffentlich.

Die Geſchichte desÄ Rechts bis Juſti

nian trägt Hr Dr. Stephan um 10 Uhr; die röm. Rechts

geſchichte Hr Dr Schwanert 5 St. wöch. um 8 Uhr vor.

Den Digeſtentitel de jure dotium (XXIII, 3) erklärt

Hr Dr. Stephan Mont. um 11 Uhr unentgeltlich; das

20. Buch der Pandekten Hr Dr Schwanert Mont. u. Don

nerst. um 4 Uhr unentgeltlich.

Die Inſtitutionen des römiſchen Rechts trägt

Hr Hofr. Francke, um 10 Uhr vor;

Die Pandekten Hr Hofr. Ribbentropp, um 9 und 11

Uhr; Hr Dr Obrock je 4 St. wöch. um 8 u. 11 Uhr; Hr

Dr Rothamel privatiſſime;

Die Lehre von den Servituten u. dem Pfand

recht Hr Hofr. Ribbentrop Dienst. u. Freit. um 5 Uhr

öffentlich;

Das Erbrecht Hr Hofr. Francke, um 3 Uhr.

Ein Civil-Practicum hält Hr Prof. Wolff Mont.

Dienst. u. Donnerst. um 4 Uhr; Hr Dr Stephan Dienst.

Donnerst. u. Freit. um 11 Uhr.

Das Kirchenrecht ſowohl der Proteſtanten als Ka

tholiken trägt Hr Prof. Zachariä, 4 St. wöch. um 10

Uhr; Hr Dr Rothamel um 3 Uhr vor.

Das deutſche Privatrecht mit Einſchluß des Le

hen - u. Handels-Rechts trägt Hr Hofr. Kraut, nach

der dritten Ausgabe ſeines Grundriſſes zu Vorleſungen

über das deutſche Privatrecht u. ſ. w., 6 St. wöch. um

7 und 9 Uhr vor, in Verbindung mit theoretiſch-prakti

ſchen Uebungen in einer den Zuhörern bequemen Stunde;

das Lehnrecht Hr Dr Obrock 3 St. wöch. um 10 Uhr;

Hr Dr Otker Mont. Dienst. u. Donnerst. um 9 Uhr;

Die neue hannoverſche Proceßordnung Hr

Dr Obrock 3 St. wöch. um 10 Uhr.

Die Theorie des Crim in al-Proceſſes verbun

den mit einem Criminalpracticum trägt Hr Prof. Zacha

riä nach ſeinem Buche ,,Grundlinien des Crim.-Proc.

1837“ 5 St. wöch. um 2 Uhr, vor.

Die Theorie des Civil-Proceſſes lehrt Hr

Hofr. Francke, um 8 Uhr; Hr Dr. Grefe um 1 Uhr;
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Den Concursproceß Hr Dr Otker Freit. um 9 Uhr

unentgeltlich.

Ein Civilproceß-Practicum hält Hr Profeſſor

Briegleb, Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit. um 10 Uhr;

ein Relatorium Derſelbe, Mont. Mittw. u. Freit. um

11 Uhr; ein Proceß-Practicum Hr Prof. Wolff, 5

St. wöch- um 10 Uhr; ein Relatorium Derſelbe, 3 St.

wöch. um 11 Uhr;

Zu General- und Special-Eram in atorien in

deutſcher und lateiniſcher Sprache erbietet ſich Hr Dr Rot

hamel; zu Privatiſſimen über das Civilrecht Hr

Dr Obrock; zu Examinat orien und Repetitorien

über das römiſche und deutſche Privatrecht, ſo

wie über den Civilproceß Hr Dd Zimmermann.

Die Vorleſungen über gerichtliche Medicin ſ. bei

der Heilkunde.

Heilkunde.

Die Vorleſungen über Botanik und Chemie ſ. bei

der Natur lehre.

Eine Einleitung in das Studium der Medi

cin trägt Hr Hofr. Conradi, nach der 3ten Ausg. ſeines

„Grundriſſes der medic. Encyklopädie und Methodologie“,

Mittw. um 3 Uhr öffentlich vor;

Die Hiſtologie und Hiſtochemie Hr Dr Frey, 5 St.

wöch. um 8 Uhr.

Die Oſteologie und Syndesmologie, Hr Ober

Med.-R. Langenbeck, nach ſ. Lehrbuche, Mont. Dienst. u.

Mittw. um 11 Uhr;

Die vergleichende Anatomie der Wirbel

thiere Hr Prof. Bergmann Dienst. Donnerst. u. Sonnab.

um 11 Uhr;

Die Neurologie Hr Ober-Med.-R. Langenbeck nach

ſeiner „Nervenlehre“, Donnerst. u. Freit. um 6 Uhr

Abends u. Sonnab. um 6 Uhr Morgens;

Die pathologiſche Anatomie Hr Prof. Kraemer

5 St. wöch. Morg. um 7 Uhr od. zu einer and. paſſ. St.;

Die allgemeine u. ſpecielle Phyſiologie nebſt

Embryologie durch Experimente u. mikroſkopiſche De

monſtrationen erläutert, Hr Hofr. Berthold, nach ſeinem

Lehrbuch der Phyſiologie des Menſchen und der Thiere

(3. Aufl. Gött. 1848) um 10 Uhr. r

Die Phyſiologie trägt Hr Prof. Herbſt 6 St. wöch.

um 10 Uhr vor; die allgemeine u. ſpecielle Phy



ſiologie mit den nöthigen erperimentellen u. mikroſko

piſchen Demonſtrationen Hr Prof. Bergmann um 10 Uhr;

Die Phyſiologie der Zeugung des Menſchen u.

der Thiere, Hr Hofr. Wagner, Sonnab. um 8 Uhr öffentlich.

Anatomiſche u. mikroſkopiſche Erläuterun

gen des Sauga der ſyſtems gibt Hr Prof. Herbſt

Mittw. um 2 Uhr unentgeltlich.

In dem phyſiologiſchen Inſtitute leitet Hr

Hofr. Wagner zugleich mit den Aſſiſtenten Hrn Dr Fre

richs, Frey u. Leuckart die praktiſchen phyſiologiſchen und

zootomiſchen Uebungen.

Die phyſiologiſche Chemie trägt Hr Dr Frerichs

4 St. wöch. um 3 Uhr oder zu e. and. paſſ. St. vor;

Allgemeine Pathologie nach der ſechsten Ausg.

ſeines Handbuchs, u. allgemeine Therapie nach ſei

nem Lehrbuche, Hr Hofr. Conradi um 3 Uhr; allge

meine Pathologie u. Therapie, Hr Hofr. Marx,

4 St. wöch. um 4 Uhr; Hr Prof. Ruete um 3 Uhr;

Die mediciniſche Diagnoſtik und Zeichen

lehre Hr Hofr. Fuchs, 5 St. wöch. um 2 Uhr.

Ueber Auſcultation und Percuſſion, verbunden

mit praktiſchen Uebungen, hält Hr Prof. Kraemer einen

Vortrag, Mont. Dienst. u. Mittw. Abends um 6 Uhr;

die Theorie der Auſeultation u. Percuſſion trägt

Hr Dr Wieſe 4 St. wöch. um 3 Uhr oder zu einer and.

paſſ. Stunde vor und verbindet damit Curſe praktiſcher

Uebungen.

Ueber die Arzneimittel-Lehre und Receptir

kunde hält Hr. Hofr. Marr eine Vorleſung 5 St. wöch.

um 3 Uhr.

Heilmittellehre, in Verbindung mit Receptir

kunſt und mit Uebungen im Dispenſiren der Arz

neien, lehrt Hr Prof. Ruete um 4 Uhr; die Pharma

kodynamik u. Receptirkunde unter Leitung prak

tiſcher Ueb. im Dispenſiren, Hr Dr Heins, um 4 Uhr;

Pharmakognoſie Hr Dr Wiggers, nach der 2.

Ä, uFºtº der Pharmakogn. 1847, 4 St. wöch.

UNN T.

Die Pharmacie trägt Hr Hofr. Wöhler 4 St. wöch.

Morgens um 6 Uhr vor; die Pharmacie für Medici

ner, mit erläuternden Experimenten in ſeinem Laboratorium,

Hr Dr Heins 4 St. wöch. Morgens um 6 Uhr od. zu and. St.

Zu Repetitorien und Examinat orien über

Pharmacie 2c. iſt Hr Dr Stromeyer, ſo wie auch Hr

Dr Wiggers erbötig.



Die ſpecielle Pathologie und Therapie, nebſt

Erklärung ausgewählter Krankheitsfälle, trägt Hr Hofr.

Conradi, nach der 4. Ausg. ſeines Lehrbuches um 5 Uhr vor.

Der ſpeciellen Noſo logie u. Therapie zweiten

Theil Hr Hofr. Fuchs nach ſeinem Handbuch (Göttingen

1845) 5 St. wöch. Morg um 7 Uhr;

Die Lehre von den künſtlichen und natürlichen

Mineralwäſſern trägt Hr Dr Heins Mont. u. Dienst.

Ab. um 6 Uhr unentgeltlich vor.

Den theoretiſchen Theil der Augenheilkunde

trägt Hr Prof. Ruete nach ſeinem Lehrbuche um 7 Uhr

Morgens vor;

Die Ophthalmologie Hr Prof. Langenbeck 4 St.

wöch. um 7 Uhr.

Den praktiſchen Theil der Augen- u. Ohrenheil

kunde lehrt in ſeinem kliniſchen Privatinſtitut Hr Prof.

Ruete, um 9 Uhr;

Die Augenklinik Hr Prof. Langenbeck um 9 Uhr.

Die erſte Hälfte der Chirurgie trägt Hr Ober-Med.

R. Langenbeck von 1 bis 3 Uhr vor.

Chirurgiſche Vorträge für Diejenigen, welche die

chirurgiſche Klinik und die theoretiſchen Vorleſungen über

Chirurgie beſuchen, hält unentgeltlich Hr Prof. Langenbeck

Mont. Mittw. u. Freit. um 5 Uhr.

Einen Operations curſus mit diagnoſtiſchen Ue

bungen am Krankenbette gibt Hr Prof. Langenbeck um 2 Uhr.

Die Lehre von dem chirurgiſchen Verbande trägt

Hr Dr Pauli Abends um 7 Uhr, verbunden mit einer

Anleitung zu praktiſchen Uebungen, vor.

Unterricht im Oper iren kranker Augen u. Oh

ren ertheilt Hr Prof. Ruete privatiſſime.

Curſus augenärztlicher Operationen Hr Prof.

Langenbeck zu einer paſſenden Stunde.

Eine Anleitung zu der Behandlung der Zahnkrank

heiten und zu den dabei erforderlichen Operationen,

ſo wie auch zu der Verfertigung u. Einſetzung künſtlicher

Zähne und Gebiſſe, vorzüglich mit Anwendung der Email

Zähne, gibt Hr Dr. Pauli privatiſſime.

Die Lehre der Geburtshülfe trägt Hr Hofr. von

Siebold 4 St. wöch. um 9 Uhr vor, und geſtattet ſeinen

Zuhörern zugleich die kliniſchen Stunden als Auſcultanten

zu beſuchen u. den im Gebärhauſe vorkommenden Geburten

beizuwohnen; zu den geburtshülflichen Operatio

nen am Fantome, in Verbindung mit Explorations

übungen an Schwangeren gibt er um 3 Uhr und
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in anderen gelegenen Stunden Anleitung; die prakti

ſchen Uebungen ſetzt er wie bisher in den kliniſchen

Stunden fort. – Hr Prof. Oſiander lehrt die Entbin

dungskunſt 4 St. wöch. um 9 Uhr.– Hr Prof. Tre

furt trägt die Geburtshülfe, 6 St. wöch. um 8 Uhr

vor u. verbindet damit ein Eraminatorium u. praktiſche

Uebungen; um 2 Uhr ſtellt er einen geburtshülfli

chen Operations curſus an. Derſelbe hält ein ge

burtshülfliches Caſuiſticum für diejenigen Herren,

die ſeine Vorleſungen oder den Operationscurſus beſucht

haben, als Fortſetzung dieſer Stunden, Mittw. um 9 Uhr

öffentlich.

Die gerichtliche Medicin lehrt Hr Hofr. von Sie

bold, 4 St. wöch. um 4 Uhr.

Für die chirurgiſchen und augenärztlichen U ebungen

im chirurgiſchen Krankenhauſe beſtimmt Hr Ober

Med.-R. Langenbeck nebſt Hrn Prof. Langenbeck die Stunde

von 8 bis 9 Uhr.

Anleitung zur mediciniſchen Praxis in dem aka

demiſchen Hoſpitale und der damit verbundenen

zºseisen Klinik gibt Hr Hofr. Conradi um

1 W.

Für die kliniſchen Uebungen unter der Aufſicht des

Hn Hofr. Fuchs iſt die Stunde von 11 bis 12 Uhr angeſetzt.

Mikroſkopiſche Uebungen wird Hr Prof. Krae

mer privatiſſime zu leiten fortfahren; mikroſkopiſche

und zoochemiſche Uebungen wird Hr Dr Frerichs,

Hr Dr Frey, Hr Dr Leuckart privatiſſime veranſtalten.

Repetitorien und Examinatorien über die praktiſchenDis

ciplinen der Medicin hält wie bisher privatiſſime Hr Dr

Heins; Examinatorien und Privatiſſima über verſchiedene

Zweige der Medicin Hr Dr Wieſe.

Die Krankheiten der landwirthſchaftlichen

Hausthiere handelt Hr Director Dr Lappe, 6 St.

wöch. um 11 Uhr, ab; die Thierarzneimittellehre,

4 St. wöch. um 2 Uhr; gerichtliche Thierheil

kunde 4 St. wöch. um 3 Uhr. Die kliniſchen Ue

bungen in dem der Aufſicht des Hrn Director Dr Lappe

untergebenen Königlichen Thier-Hoſpitale werden täglich

um 10 Uhr fortgeſetzt.

Philoſophiſche Wiſſenſchaften.

Die Lehre der Stoiker trägt Hr Prof. Kriſche Mont.

U. Donnerst. um 1 Uhr öffentlich vor; die Geſchichte
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der Philoſophie ſeit Kant Hr Prof. Lotze 4 St.

woch. um 4 Uhr; Kants Philoſophie Hr Affeſſor

Dr Kett Dienst. u. Donnerst. um 4 Uhr unentgeltlich;

Die Logik Hr Hofr. Ritter, 5 St. woch. um 7 Uhr

Morgens;

Die Naturphiloſophie Hr Prof. Lotze 4 St. wöch.

Morgens um 7 Uhr;

Die Religionsphiloſophie Hr Prof. Bohs, Mont.

Dienst. Donnerst. u. Freit. um 7 Uhr; Religions

philoſophie Hr Prof. Ehrenfeuchter Mont. Dienst.

Donnerst. u. Freit. um 7 Uhr.

Ueber Grundlage der Religionsphiloſophie

lieſt Hr Aſſeſſor Dr Lott, Mont. Mittw. u. Freit. um 4 Uhr;

Die Pſychologie trägt Hr Hofr. Ritter, Mont.

Dienst. Donnerst. u. Freit. um 5 Uhr vor.

Ueber die Geiſteskrankheiten lieſt Hr Prof. Lotze

3 St. wöch. um 10 Uhr.

Ueber das Weſen des akademiſchen Studiums

lieſt Hr Prof. Ehrenfeuchter Sonnab. um 7 Uhr Morg. öff.

Im pädagogiſchen Seminar trägt Hr Prof. Her

mann die Gymnaſialpädagogik vor und leitet die

Uebungen der Mitglieder Mittw. Donnerst. Freit. u.

Sonnab. um 11 Uhr.

Staatswiſſenſchaften und Gewerbswiſſenſchaft.

Nationalökonomie trägt Hr Prof. Hanſſen, 5 St.

wöch. um 4 Uhr vor; Hr Dr Seelig Mont. Dienst.

Donnerst. u. Freit. um 4 Uhr; die Finanzwiſſen

ſchaft Derſelbe Mont. Dienst. u. Freit. um 8 Uhr.

Ueber Armenpflege lieſt Hr Prof. Hanſſen Mont.

um 3 Uhr.

Ueber Schutz- u. Differentialzölle mit beſonde

rer Berückſichtigung der deutſchen Verhältniſſe hält Hr Dr

Seelig Donnerst. um 2 Uhr unentgeltlich eine Vorleſung.

Die Geſchichte u. Kritik der Syſteme der

Communiſten u. Socialiſten trägt Hr Dr Kellner

Sonnab. um 11 Uhr unentgeltlich vor.

Ueber die deutſchen Gränzen lieſt Hr Prof. Waitz,

1 St. wöch. öffentlich.

Die Vorträge über Forſtwiſſenſchaft wird Hr Hofr.

Meyer im Winterhalbenjahre fortſetzen.

Die Technologie trägt Hr Geh. Hofr. Hausmann,

Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit. um 10 Uhr vor.
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Mathematiſche Wiſſenſchaften.

Die reine Mathematik trägt Hr Dr Köhler nach

Lorenz, 5 St. wöch. um 3 Uhr vor;

Die Differential- u. Integral-Rechnung Hr

Dr Stern, 5. St. wöch. um 7 Uhr;

“ Die Wahrſcheinlichkeitsrechnung Hr Prof. Gold

ſchmidt 5 St. wöch. um 4 Uhr.

Die Arithmetik u. Geometrie Hr Dr Stern, 5

St. wöch. um 5 Uhr;

sDie Analyſis des Endlichen nebſt der analy

tiſchen Geometrie Hr Prof. Ulrich um 2 Uhr;

Die praktiſche Geometrie Hr Prof. Ulrich nach

ſ. Handbuche, Mont. Mittw. u. Freit. von 5 bis 7 Uhr;

Die (ebene u. ſphäriſche) Trigonometrie Hr Prof.

Ulrich um 3 Uhr.

Die in der höheren Geodäſie anzuwendenden Werk

zeuge, Meſſungen und Berechnungen wird Hr Geh. Hofr.

Gauß um 10 Uhr erläutern.

Die theoretiſche Aſtronomie trägt Hr Prof. Gold

ſchmidt 5 St. wöch. um 11 Uhr vor; die populäre

Aſtronomie Derſelbe Mont. u. Dienst. um 5 Uhr;

Die praktiſche Aſtronomie Hr Geh. Hofr. Gauß,

privatiſſime; -

Die Maſchinenkunde Hr Prof. Liſting, privatiſſime;

Civilbaukunſt Hr Dr Focke, um 11 Uhr oder in

zu verabredenden Stunden; Hr Dr Köhler, mit Uebungen

im Zeichnen, Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit. um 11 Uhr.

N a t u r le hr e.

Die phyſiſche Erdbeſchreibung, mit vorzüglicher

Rückſicht auf die Leiſtungen der Männer, welche Ä ZU

Lande u. zur See um unſere Kenntniß der Erde am mei

ſten verdient gemacht haben, trägt Hr Dr Volger 4 St.

wöch. um 10 Uhr vor;

Die Naturgeſchichte nebſt Anthropologie und

Zoologie, nach ſeinem Lehrbuch der Zoologie (Gött.

1845), Hr. Hofr. Berthold um 2 Uhr; allgemeine

Naturgeſchichte mit beſonderer Rückſicht auf die Na

turgeſchichte der Thiere u. des Menſchen (vergleichende

Zoologie u. Anthropologie) Hr Dr Leuckart 5 St. wöch.

um 4 Uhr;

In den öffentlichen Stunden des akademiſchen

Muſeums, Dienst. von 3 bis 5 Uhr iſt Hr Hofr. Bert

-
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hold zur genauern Erklärung der zoologiſchen Gegen

ſtände erbötig.

Die ſpecielle Botanik lehrt Hr Prof. Bartling 5

St. wöch. um 7 Uhr; die mediciniſche Botanik 5

St. wöch. um 8 Uhr. Botaniſche Ercurſionen mit

ſeinen Zuhörern werden in bisheriger Weiſe Statt fin

den; Demonſtrationen im botaniſchen Garten zu paſ

ſender Zeit gehalten werden. – Allgemeine u. ſpe

cielle Botanik, in Verbindung mit botaniſchen Er

curſionen und Demonſtrationen lebender Gewächſe aus

dem botaniſchen Garten, lehrt Hr Prof. Griſebach, 6 St.

wöch. Morg. um 7 Uhr; die mediciniſche Botanik

Derſelbe 4 St. wöch. um 8 Uhr. – Die allgemeine

u. ſpecielle Botanik lehrt Hr Dr Lantzius-Beninga

5 St. wöch. um 7 Uhr; die mediciniſche Botanik

4 St. wöch. um 8 Uhr. Zur Erläuterung dieſer Vor

träge ſtellt Derſelbe botaniſche Ercurſionen an. Die na

türlichen Ordnungen der in Deutſchland wild

wachſen den Pflanzen erläutert Derſelbe Mittw. um

9 Uhr unentgeltlich.

Mineralogiſche Demonſtrationen in dem aka

demiſchen Muſeum hält Hr Geh. Hofr. Hausmann auf

die bisherige Weiſe öffentlich.

Die Geognoſie lehrt Derſelbe um 8 Uhr, und ſtellt

zu dieſem Zwecke Ercurſionen an; die Geognoſie, in

Verbindung mit Demonſtrationen in ſeinem mineralogi

ſchen Muſeum (in wöch. 2 den Zuhörern paſſenden Stun

den) u. mit Excurſionen, Hr Dr Volger 6 St. wöch. um

6 Uhr Morg.;

Die theoretiſche u. angewandte Kryſtallographie Hr

Prof. Sarkorius von Waltershauſen Mont. Dienst. Don

nerst. u. Freit. um 7 Uhr.

Die Paläontologie (Petrefactenkunde) oder ver

gleichende Naturgeſchichte der ausgeſtorbenen Pflanzen- u.

Thierfamilien, verbunden mit Demonſtrationen trägt Hr

Dr Volger 4 St. wöch. um 8 Uhr vor. - -

Die Experimental-Phyſik trägt Hr Prof. Liſting

5 St. wöch. um 4 Uhr vor.

Phyſikaliſch-praktiſche Uebungen ſtellt. Der

ſelbe im phyſikaliſchen Cabinet Freit. v. 10–12 Uhr an.

Die Chemie trägt Hr. Prof. Wöhler 6 St. wöch. um

9 Uhr vor. Derſelbe leitet die praktiſchen chemi

ſchen Uebungen u. Arbeiten in dem akademiſchen

Laboratorium.

Die phyſiologiſche Chemie, ſ. oben S. 22.
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Zu Repetitorien u. Eram in a torien über theo

retiſche Chemie iſt Hr Dr Stromeyer, über theor. Che

mie, Stöchiometrie, und andere Theile der Chemie

Hr Dr Wiggers, zu mineralogiſchen Privatiſſimen Hr Dr

Volger, zu Privatiſſimen über theoretiſche und angewandte

Botanik Hr Dr Lantzius-Beninga erbötig.

Hiſtoriſche Wiſſenſchaften.

Die allgemeine Erdkunde trägt Hr Prof. Wap

päus, 4 St. wöch. um 11 Uhr vor.

Die Gegenſtände in der ethnographiſchen Abthei

lung des akademiſchen Muſeums erklärt Hr Prof. Oſian

der Dienst. von 3–5 Uhr.

Ueber die Grenzen Deutſchlands lieſt Hr Prof.

Waitz, ſ. oben S. 25.

Die Geſchichte und Archäologie des israelit.

Volks, ſ. oben S. 18.

Die Geſchichte des Mittelalters trägt Hr Prof.

Waitz, 4 St. wöch. um 8 Uhr vor;

Die Geſchichte der drei letzten Jahrhunderte Hr Prof.

Havemann Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit. um 3 Uhr;

Die Geſchichte der romaniſchen Völker ſeit der

Mitte des 15. Jahrh. bis zum Vertrage von Noyon 1516

Hr Dr Ebert Mittw. u. Sonnab. um 10 Uhr unentgeltlich;

Die Geſchichte von Europa im 14. u. 15. Jahrh.

Hr Dr Wüſtenfeld in einer den Zuhörern paſſenden Stunde

unentgeltlich;

Die Entwickelung der ſpaniſchen Nationalität

u. Verfaſſung, Hr Prof. Havemann, Dienst. u. Freit.

um 11 Uhr, öffentlich;

Die Geſchichte der Wallfahrt Heinrichs des

Löwen nach Jeruſalem, Hr Dr. Thoſpann;

Die hiſtoriſche Entwickelung der engliſchen

Staatsverfaſſung Hr Dr Kellner Dienst. u. Freit.

um 10 Uhr unentgeltlich;

Die Geſchichte von Italien ſeit dem Anfange des

12. Jahrh. Hr Dr Wüſtenfeld unentgeltlich, Mittw. und

Sonnab. um 9 Uhr.

Die Kirchengeſchichte f. bei den Theologiſchen

Wiſſenſchaften.

Litter ärgeſchichte.

Die allgemeine Litteraturgeſchichte trägt Hr

Prof. Hoeck 5 St. wöch. vor;

-

-

-
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Die Geſchichte der lateiniſchen Litteratur Hr

Prof. Hermann 5 St. wöch. um 4 Uhr, Hr Prof. v. Leutſch

6 St. wöch. um 9 Uhr oder zu einer and. paſſ. St.;

Die Geſchichte der deutſchen National-Litte

ratur Hr Prof. Müller, 5 St. wöch. um 3 Uhr; die

Geſch. der deutſch. National-Litt. von ihrem An

fange bis auf die neueſte Zeit Hr Dr Tittmann Mont.

Dienst. Donnerst. und Freit. um 11 Uhr;

Die Geſchichte der deutſchen National-Litte

ratur von Leſſings Zeit bis zur Gegenwart Hr Prof.

Bohtz, Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit. um 5 Uhr;

Die Geſchichte der franzöſiſchen Litteratur

Hr Prof. Céſar, als Einleitung zu ſeiner Erklärung der

Elektra von Crebillon;

Die Geſchichte der franzöſiſchen Tragödie, Hr

Prof. Céſar, in franz. Sprache, 4 St. wöch. in einer

den Zuhörern bequemen Stunde;

Mit einer Ueberſicht der Geſchichte der engliſchen

Litteratur in den letzten funfzig Jahren wird Hr Lec

tor Dr Melford ſeine Erklärung von Byron's Ma

zeppa u. ſ. w. eröffnen.

Die Geſellſchaft für deutſche Litteratur und

Aeſthetik des Hrn Dr Tittmann beſteht in gewohnter
Weiſe fort.

Die Vorleſungen über die Geſchichte einzelner

Wiſſenſchaften und Künſte ſind bei jedem einzelnen

Fache erwähnt. ſ

Schöne Künſte.

Aeſthetik trägt Hr Prof. Lotze, 4 St. wöch. um 5

Uhr vor.

Die Vorleſungen über die Baukunſt ſ. bei den Ma

thematiſchen Wiſſenſchaften.

Die Geſchichte der Malerkunſt, mit Benutzung

der Königlichen Gemälde- u. Kupferſtichſammlung, trägt

Hr Prof. Oeſterley in den Monaten Junius und Julius,

5 St. wöch. Morg. um 8 Uhr vor. Privat-Unterricht im

Zeichnen u. Malen ertheilt er Geübteren. – Unterricht

im Zeichnen ſo wie auch im Malen ertheilt Hr Grape.

Die Harmonielehre und höhere Theorie der

Muſik trägt Hr Muſik-Director Wehner vor. Außerdem

erbietet ſich Derſelbe zum Unterrichte im Pianoforte- u.

Orgelſpiel u. Geſang und ladet zur Theilnahme an der

Singakademie behufs Aufführungen u. ſ. w. Mont. von

6–8 Uhr ein.
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Alter thum skunde.

Die Alterthümer des griechiſchen u. römi

ſchen Theaters trägt Hr Prof. Wieſeler, 3 St. wöch.

um 9 Uhr vor;

Die allgemeine Geſchichte der Kunſt bei den

Griechen, Etruskern u. Römern Derſelbe 4 St.

wöch. um 10 Uhr;

Die Geſchichte der Theorie der Kunſt bei den

Griechen u. Römern Hr Dr Tittmann Mittw. um

11 Uhr unentgeltlich.

Im kön. archäologiſchen Inſtitute gibt Hr Prof.

Hermann eine Ueberſicht der antiken Numismatik

Mittw. um 5 Uhr. Die Uebungen der Mitglieder leitet

Hr Prof. Wieſeler.

Die deutſchen Alterthümer trägt Hr Prof. Waitz

3 St. wöch. um 11 Uhr vor;

Die Religion u. Religionsgeſchichte der al

ten Slaven, Litthauer u. Preußen Hr Aſſeſſor

Dr Eckermann 5 St. wöch. um 10 Uhr;

Die deutſche Heldenſage Hr Dr Tittmann Dienst.

um 9 Uhr unentgeltlich.

Orientaliſche und alte Sprachen.

Die Vorleſungen über das Alte und Neue Teſtament

ſ. bei den Theologiſchen Wiſſenſchaften.

Eine vergleichende Grammatik der indoger

maniſchen Sprachen, trägt Hr Prof. Benfey, 4 St.

wöch. um 2 Uhr vor.

Borhan Ed-din Es-Sernug's Enchiridion studiosi und

ausgewählte Kapitt. des Qoran erklärt Hr Prof. Bertheau

Mont. u. Donnerst. um 1 Uhr öffentlich.

Die hebräiſche Grammatik lehrt Hr Lic. Dr.

phil. Holzhauſen, um 3 Uhr;

Die Anfangsgründe der arabiſchen Sprache

Hr Prof. Wüſtenfeld, in paſſenden Stunden öffentlich;

Die Grammatik des Sanſkrit Hr Prof. Benfey,

Mont. Dienst. u. Mittw. um 1 Uhr, unentgeltlich.

In dem philologiſchen Seminar ium läßt Hr

Prof. Hermann die Mitglieder Theokrits Idyllien Mont.

u. Dienst. um 11 Uhr; Hr Prof. Schneidewin Donnerst.

u. Freit. um 11 Uhr Horazens Ars poetica erklären; Hr

Ä von Leutſch leitet Mittw. um 11 Uhr die Disputir

Ungen.



– 31 –

Vorleſungen über die griechiſche Sprache

u. über griechiſche Schriftſteller. Hr Geb. Juſt. -

R. Mitſcherlich erklärt den Heſiodus in einer paſſ. Stunde;

Hr. Prof. Schneidewin des Aeſchplus Agamemnon, 5 St.

wöch. um 2 Uhr; Derſelbe Demoſthenes Rede vom Kranze

3 St. wöch. um 10 Uhr; Hr Prof. von Leutſch den Pin

dar 5 St. wöch. um 3 Uhr; Hr Prof. Kriſche Platons

Theätetus, nach vorausgeſchickter ausführlicher Unterſu

chung über Platons Dialoge u. deſſen Sokratiſche Kunſt,

5 St. wöch. um 3 Uhr; Hr Dr Lion Plutarchs Lebens

beſchreibungen, um 11 Uhr. – Zum Privat-Unterricht

im Griechiſchen erbietet ſich Derſelbe.

Vorleſungen über die lateiniſche Sprache u. über

lateiniſche Schriftſteller. Hr Prof. Hermann er

klärt die Rede Ciceros pro Sestio 4 St. wöch. um 5

Uhr; Hr Prof. Schneidewin Horazens Satiren 2 St.

wöch. um 10 Uhr; Hr Dr Lion Ciceros Briefe, um 1

Uhr. – Zum Privat-Unterricht im Lateiniſchen erbietet

ſich Derſelbe.

Die Uebungen der philologiſchen Societäten

unter der Leitung des Hrn Prof. Schneidewin (privatiſ

ſime), des Hrn Prof. Kriſche Dienst. in den Abendſtun

den, privatiſſime, aber unentgeltlich, und des Hrn Prof.

Wieſeler werden fortgeſetzt werden.

Deutſche Sprache und Litteratur.

Ausgewählte gothiſche und althochdeutſche

Sprachproben nach Wackernagels altdeutſchem Leſe

buche erklärt Hr Prof. Müller um 1 Uhr Mittw. öffentl.;

Die Uebungen der deutſchen Geſellſchaft leitet

Hr Prof. Müller. – Die Geſchichte der deutſchen

Litteratur ſ. unter: Litt er ärgeſch.

Neuere Sprachen und Litteratur.

Die franzöſiſche Sprache lehrt Hr Prof. Céſar.

Mittw. um 1 Uhr erläutert er öffentlich die Elektra von

Crebillon und läßt eine kurze Geſchichte der franzöſiſchen

Litteratur vorauf gehen. Zur Erläuterung franzöſiſcher

Schriftſteller iſt Derſelbe erbötig. Zu Uebungen im Spre

chen und im Schreiben beſtimmt er je 4 Stunden wöch.

um 5 Uhr und um 6 Uhr Abends. Privatiſſimen, und

unter andern für den diplomatiſchen Stil, werden
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gleichfalls ferner von ihm gegeben werden. – Die Ge

ſchichte u. Grammatik der franzöſiſchen Sprache,

mit Vergleichung der übrigenÄ Sprachen, trägt

Hr Aſſeſſor Dr. Müller "4. St. wöch. um 4 Uhr vor. –

Hr Lector Dr Melford, Hr Aſſeſſ. Dr Müller ſo wie Hr

Dr Lion sen. ſind ebenfalls zu Schreib- und Sprechübun

gen ſo wie zum Unterricht im Franzöſiſchen erbötig.

Die Grammatik der engliſchen Sprache in

Verbindung mit prakt. Uebungen trägt Hr Lector Dr Mel

ford, nach ſeiner „ vereinfachten engliſchen Sprachlehre

(1841)“, „The English Reader. Ed. 3. (1844)" und

„Goldsmith's dram. Works (1846)" 5 St. wöch. um

4 Uhr vor. – Die Synonyme der engliſchen

Sprache in Verbindung mit prakt. Ueb. wird Hr Lector

Dr Melford nach Anleitung ſ. „ſynonymiſchen Handwör

terbuch der engliſchen Sprache. 1841“ erläutern und damit

praktiſche Uebungen verbinden, 3 St. wöch. um 8 Uhr. –

Nach einer Ueberſicht der Geſchichte der engliſchen Litte

ratur in den letzten funfzig Jahren wird Hr Lector Dr

Melford Byron's Mazeppa u. Sardanapalus u.

Th. Moore's Lyrical Beauties (nachſ. Ausgg.) erklären,

3 St. wöch. um 1 Uhr. – Engliſche Schreib- und

Sprechübungen ſtellt Hr Aſſeſſ. Dr Müller Mont. Mittw.

u. Freit. um 6 Uhr od. zu and. St. an.

Zu Schreib- u. Sprechübungen in den neuern Sprachen

beſtimmt Hr Lector Dr Melford 3 St. wöch. um 5 Uhr.

Zum Unterricht und zu Schreib- u. Sprechübungen in

der engliſchen Sprache erbietet ſich Hr Lector Dr Mel

ford, Hr Aſſeſſ. Dr Müller, Hr Dr Lion sen.

Die italiäniſche ſowie die ſpaniſche Sprache

lehren Dieſelben.

Die Fechtkunſt lehrt der Univerſitätsfechtmeiſter Hr

Caſtropp; die Tanzkunſt der Univerſitätstanzmeiſter,

Hr Höltzke.

Bei dem Logiscommiſſär, Pedell Huch, können diejeni

gen, welche Wohnungen ſuchen, ſowohl über die Preiſe

als andere Umſtände Nachricht erhalten, und auch durch

ihn im voraus Beſtellungen machen.



Nachrichten

von der G. A. Univerſität und der Königl.

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Göttingen.

März 20. JW? Z. 1848.

Univerſität.

Von dem Cabinet Sr. Majeſtät iſt, auf den wie

derholt ausgeſprochenen Wunſch hieſiger Studiren

der, die Einführung einer Abendmahlsfeier im aka

demiſchen Gottesdienſte angeordnet worden, unter

der Beſtimmung, daß dieſe Feier nach lutheriſchem

Ritus halbjährlich Einmal, und zwar ausſchließlich

für Studirende, ohne Beſchränkung der Berechti

ging derſelben zur Communion in andern Kirchen,

Statt finden ſoll. Auf den Grund dieſer heilſamen

und mit freudigem Dank willkommen geheißenen

Einrichtung, wird nun auch in unſerer Univerſi

tätskirche, alljährlich zweimal, am 1ſten Sonntage

nach Trinitatis und am 1ſten Adventsſonntage, das

heilige Abendmahl, ſo Gott es will, gefeiert wer

den. Damit jedoch der Segen dieſer Feier auch

ſchon während des gegenwärtigen Semeſters möchte

erfahren werden können, iſt von dem Königlichen

Cabinet für eine unverzügliche Anſchaffung der erfor

derlichen heiligen Gefäße huldreichſt Sorge getragen,

und nach den anderweitig nöthigen Vorbereitungen

zum erſten Male am Sonntage Septuageſimä, in

unſerer Kirche das Mahl des Herrn gefeiert worden.

Königliche Geſellſchaft der Wiſſenſchaften

In Gemäßheit der Ordnungen der Wedekind

ſchen Preisſtiftung für deutſche Geſchichte wird hier

3
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" durch daran erinnert, daß für die am 14. März

1856 zu vertheilenden Preiſe, von denen ein jeder

1000 Thlr. in Golde beträgt, für den erſten eine

Bearbeitung von Henrici de Hervordia chroni

con, und für den zweiten eine Geſchichte des Erz

bisthums Hamburg und Bremen als Aufgabe aus

geſchrieben worden iſt, und daß der dritte Preis

zur Anerkennung ausgezeichneter Arbeiten über

deutſche Geſchichte, welche in den Jahren 1845 bis

1855 erſchienen ſein werden, verwendet werden

wird. Die näheren Beſtimmungen über die Preis

aufgaben finden ſich in den zu den Göttinger ge

lehrten Anzeigen gehörigen Nachrichten vom 14.

März 1847, und werden den Freunden der vater

ländiſchen Geſchichte, welche ſich deshalb an den

Director der Stiftung, den Conſiſtorialrath Gieſe

ler, in portofreien Briefen wenden, gern mitge

theilt werden. Eben demſelben müſſen die um dieſe

Preiſe ſich bewerbenden handſchriftlichen Arbeiten

bis zum 14. März 1855 eingeſendet ſein.

Göttingen, den 14. März 1848.

Der Verwaltungsrath der Wedekindſchen

Preisſtiftung für deutſche Geſchichte.

Der Königlichen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften

wurde am 14ten Februar von dem Geheimen Hof

rath Hausmann eine Abhandlung über die Er

ſcheinung des Anlaufens der Mineralkör

per vorgelegt, deren Inhalt wir hier im Auszuge

mittheilen. -

Die ſchöne Farbenerſcheinung welche die Ober

fläche des Stahls zeigt, wenn er in verſchiedenen

Graden erhitzt wird, die man das Anlaufen

nennt, wird auf mannichfaltige Weiſe auch an Mi
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neralkörpern wahrgenommen, und ſteht häufig mit

gewiſſen Veränderungen im Zuſammenhange, welche

die Oberfläche derſelben erleidet, daher verſchieden

artige Mineralkörper ſich in dieſer Hinſicht oft ab

weichend verhalten. Bekanntlich iſt die Urſache des

Anlaufens die Bildung eines höchſt dünnen Ueber

zuges, der das Licht hindurchläßt, welches dann

mit einer gewiſſen Farbe von der Oberfläche des

Körpers zurückgeworfen wird. Im Weſentlichen

ſtimmt dieſe Erſcheinung mit den Newton'ſchen Far

benringen überein, nur mit dem Unterſchiede, daß

ſie ſich hier bei durchfallenden, dort bei zurückge

worfenem Lichte zeigt. Die Art der Farbe iſt von

der Stärke des Ueberzuges oder Blättchens, nicht

von der übrigen Beſchaffenheit, namentlich nicht von

der eigenthümlichen Farbe oder von der chemiſchen

Natur deſſelben abhängig; daher ſich die Erſchei

nung bei den verſchiedenartigſten Körpern auf ähn

liche Weiſe darſtellen kann. Wie an den Newton'

ſchen Farbenringen eine von der Zunahme der Stärke

des Licht durchlaſſenden Mittels abhängige Reihen

folge der Farben ſich zeigt, welches Syſtem oder

welche Ordnung von Farben ſich mit gewiſſen Mo

dificationen mehrfach wiederholt, ſo treten auch bei

der Erſcheinung des Anlaufens, indem der ſich bil

dende Ueberzug allmälig ſtärker wird, verſchiedene

Farben in ähnlicher Reihenfolge hervor; und wenn

die eine Reihe durchlaufen iſt, ſo beginnt eine neue

Farbenfolge. Bei dem Anlaufen des Stahls iſt

dieſes Verhalten längſt genau bekannt. Auch iſt

die Benutzung der Anlauffarben als eines wichti

gen Kennzeichens zur Beurtheilung der Glühgrade,

die für das Härten des Stahls von der größten

Bedeutung iſt, ohne Zweifel ſchon ſehr alt. Aehn

liche Farbenerſcheinungen als bei dem Erhitzen von

Stahl, Eiſen, Kupfer ſich zeigen, hat bekanntlich
3 zk
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Prieſtley auf Metallplatten durch Entladung ge

meiner Elektricität, und Nobili auf galvaniſch

chemiſchem Wege bewirkt.

Die Erſcheinung der angelaufenen Farbenreihen

kann ſich nach zwei Dimenſionen darſtellen, entwe

der ſenkrecht gegen die Fläche auf welcher ſie her

vortritt, oder in der Ebene derſelben. Nach der

erſten Dimenſion geht an einer gewiſſen Stelle

durch die allmälige Zunahme der Stärke des ſich

bildenden Ueberzuges, die eine Farbe in die andere

über. Zu einer gewiſſen Zeit nimmt man alſo an

derſelben Stelle immer nur eine gewiſſe, der jedes

maligen Stärke des Ueberzuges entſprechende Farbe

wahr. Dagegen kann ſich auf einer hinreichend

ausgedehnten Oberfläche die ganze Reihenfolge der

Farben zu gleicher Zeit darſtellen, vorausgeſetzt,

daß die Stärke des Ueberzuges zu einer gewiſſen

Zeit nicht überall gleich iſt, ſondern nach gewiſſen'

Richtungen alle Abänderungen der Stärke beſitzt,

welche die Farbenreihe bedingen. Findet dieſe Zu

oder Abnahme der Stärke von einem Punkte aus

radial nach allen Seiten auf gleiche Weiſe Statt,

ſo zeigt ſich die Erſcheinung der Farbenreihen auf

der Oberfläche in concentriſchen Ringen, alſo in

der Art der Newton'ſchen Farbenringe. Prieſtley

erreichte dieſes, indem er die Entladung gemeiner

Elektricität durch die Näherung einer Spitze gegen

eine Metallplatte bewirkte. Nobili erlangte daſ

ſelbe, indem er den Strom des einen Pols der

Volta'ſchen Sänle in einem Platindraht concentrirte,

der ſich in der zu zerlegenden Flüſſigkeit in einer

Spitze endigte, wogegen er den Strom des anderen

Pols in einen Leiter führte, deſſen eingetauchtes

Ende ſich in eine Scheibe oder Platte verlief, und

der ſenkrecht gegen die Richtung des Stroms ſehr

nahe an die Spitze des Platindrathes gebracht wurde.
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Auf ganz einfache Weiſe läßt ſich daſſelbe bewir

ken, wenn man die Flamme einer Spirituslampe

gegen eine darüber angebrachte Kupferplatte ſenk

recht wirken läßt.

Aus dem hier Mitgetheilten erklärt ſich nun leicht

das verſchiedenartige Vorkommen der angelaufenen

Farben an Mineralkörpern. Iſt eine Fläche von

einem dünnen Ueberzuge in vollkommen gleicher

Stärke bekleidet, ſo zeigt ſich nur eine Art von

angelaufener Farbe. Nimmt der Ueberzug durch

irgend eine Einwirkung allmälig an Stärke zu, ſo

verändert ſich die angelaufene Farbe, und es tre

ten die verſchiedenen Tinten in einer ähnlichen Rei

henfolge hervor, als man ſie bei dem Anlaufen

des Stahls wahrnimmt. Bei vielen Mineralkör

pern, bei denen der Ueberzug von welchem die an

gelaufenen Farben herrühren, durch eine Umände

rung der Subſtanz bewirkt wird, findet eine ſolche

Veränderung der Farbe Statt; aber nur bei we

nigen ſchreitet die Bildung des Ueberzuges ſo raſch

fort, daß die Umänderung der Farbe in kurzer

Zeit beobachtet werden kann. Es laſſen ſich indeſ

ſen durch künſtliche Mittel, welche die Entſtehung

eines Ueberzuges beſchleunigen, in kurzer Zeit ähn

liche Farben an Mineralkörpern hervorrufen, als

ſonſt nur in längeren Zeiträumen an ihnen zum

Vorſchein kommen. Iſt der Ueberzug, durch wel

chen die angelaufenen Farben entſtehen, auf der

Fläche eines Minerals von ungleicher Stärke, ſo

erſcheinen verſchiedene Farben neben einander bald

in geringerer, bald in größerer Anzahl. Bei gleich

mäßiger Zu- oder Abnahme der Stärke des Ueber

zuges in einer gewiſſen Richtung, zeigt ſich der

Wechſel der Farben ganz auf ähnliche Weiſe, als

in den Newton'ſchen Farbenringen. Iſt aber, wie

ſehr oft, die Ungleichheit der Dicke des Ueberzuges
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unregelmäßig, ſo können natürlicher Weiſe die Far

ben nicht in geregelter Reihenfolge erſcheinen.

Wie bei dem Anlaufen des Stahls die Politur

der Fläche von großem Einfluß auf die Schönheit

der Farben iſt, ſo pflegen auch an Mineralkörpern

die angelaufenen Farben um ſo ſchöner und leb

hafter zu erſcheinen, je größer die Glätte der Flä

chen iſt, auf welchen ſie ſich darſtellen. Mit der

Erſcheinung der Anlauffarben iſt ſehr gewöhnlich

ein mehr und weniger lebhafter Glanz, am häu

figſten ein metalliſcher, zuweilen ein demant- oder

perlmutterartiger verbunden. Bei Körpern deren

Oberfläche im gewöhnlichen Zuſtande metalliſch glän

zend iſt, pflegen auch die angelaufenen Farben mit

dieſer Art des Glanzes zu erſcheinen. Zuweilen zeigt

ſich aber in Verbindung mit den Anlauffarben ein

Glanz, welcher der unveränderten Oberfläche nicht

eigen iſt. Es können z. B. Körper, welche urſprüng

lich Glasglanz beſitzen, durch das Anlaufen ausge

zeichneten Metallglanz annehmen. Daß auch der

Glanz um ſo lebhafter zu ſein pflegt, je größer die

Glätte der Flächen iſt, welche das Licht zurückwer

fen, verſteht ſich von ſelbſt.

Haidinger hat zuerſt darauf aufmerkſam ge

macht, daß die Vertheilung der Anlauffarben ſich

zuweilen nach der Kryſtalliſation richtet. Der Vf

beſitzt kubooktaedriſche Bleiglanzkryſtalle von Neu

dorf im Anhaltiſchen, an welchen die Oktaederflä

chen ſtahlblau angelaufen, die Würfelflächen dage

gen unverändert ſind. Die Urſache dieſer Erſchei

nung möchte vielleicht darin zu ſuchen ſein, daß die

Miſchungsveränderung, wodurch der dünne Ueber

zug, der das Anlaufen bedingt, hervorgebracht wird,

auf den dem Blätterdurchgange entſprechenden Flä

chen weniger leicht erfolgt, als auf ſolchen, welche

die Ebenen der Blätterdurchgänge ſchneiden; gleich
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wie ein ſchiefriges Geſtein weniger leicht an der der

Schieferung parallelen Oberfläche, als an einer

ſolchen verwittert, gegen welche die Schieferung ge

richtet iſt.

Die Erſcheinung der Anlauffarben findet eine be

ſtimmte Grenze in der Stärke des deckenden Mit

tels, bei welcher die Lichtſtrahlen nicht mehr hin

durchgehen. So bald der Ueberzug dieſe Stärke er

reicht, erſcheint er in der Farbe, die ihm bei auf

fallendem Lichte eigen iſt; und ſehr gewöhnlich ver

ſchwindet dann zugleich der Glanz, welcher mit den

Anlauffarben verbunden zu ſein pflegt. Man hat

bisher in der Mineralogie auch dieſe Veränderung

der Farbe der Oberfläche unter dem Anlaufen mit

begriffen, welches indeſſen nicht gebilligt werden

kann, da dieſe Farbenerſcheinung ſich von derjeni

gen, welche dem Anlaufen des Stahls analog iſt,

weſentlich unterſcheidet. Da nach der verſchiedenen

Natur des deckenden Mittels auch der Grad der

Durchſcheinheit ſehr abändert, ſo muß die Erſchei

mung der eigentlichen Anlauffarben bald früher bald

ſpäter eine Grenze finden. Auch richtet ſich das

frühere oder ſpätere Aufhören ihres Erſcheinens,

nach der ſchnelleren oder langſameren Bildung des

Ueberzuges.

Das deckende Mittel von welchem die Anlauf

farben herrühren, iſt ſeiner Natur nach bei Weitem

am Gewöhnlichſten von dem Körper, an welchem

die Farbenerſcheinung ſich zeigt, verſchieden; es fin

det dabei aber der weſentliche Unterſchied Statt, daß

der Ueberzug entweder in Beziehung auf den Kör

per an welchem er vorkommt, etwas ganz Zufälli

ges iſt, oder durch eine chemiſche Veränderung ge

bildet wird, die jener durch irgend eine Einwir

kung an der Oberfläche erleidet. Kein Körper läßt

dadurch, daß er andere Mineralkörper in dünnen
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Häuten bekleidet, häufiger die Anlauffarben erſchei

nen, als das Eiſenoxydhydrat, bald als ochri

ger Gelb -, bald als Brauneiſenſtein. Das Eiſen

prydhydrat geht bekanntlich ſowohl aus der Zer

ſetzung von Kieſen, namentlich von Schwefel- und

Waſſerkies, als auch aus dem kohlenſauren Eiſen

orydul hervor. Das auf die erſtere Weiſe entſtan

dene, wird oft von Waſſer mechaniſch aufgenom

men und fortgeführt. Kohlenſaures Eiſenoxydul

wird durch Kohlenſäure in Waſſer aufgelöſt. Bei

höherer Orhdation des Eiſens und dem Entweichen

von Kohlenſäure bildet ſich Eiſenoxydhydrat, welches

ſich entweder niederſchlägt, oder mechaniſch vom

Waſſer fortgeführt wird. Schöne, durch Eiſenoxyd

hydrat bewirkte pfauenſchweifige und Stahlfarben

zeigen ſich beſonders häufig auf den Abſonderungs

flächen von Schwarzkohlen, von Anthracit,

ſo wie auf den glänzenden Abloſungen des Alaun

ſchiefers. Eben ſo häufig nimmt man aber auch

an dieſen Körpern ſtärkere Ueberzüge wahr, welche

die eigenthümlichen gelben und braunen Farben des

Eiſenoxydhydrates beſitzen. Hier wurde das Ma

terial zur Bildung dieſer Subſtanz offenbar von

Kieſen dargeboten. Ein dünner. Ueberzug von Ei

ſenoxydhydrat bewirkt auch die ausgezeichnet ſchönen

und lebhaften Anlauffarben, welche nicht ſelten den

Eiſenglanz ſchmücken, und die in größter Pracht

an den Stufen von Elba wahrgenommen werden.

Ein Tropfen Salzſäure raubt augenblicklich dieſen

Schmuck. Um durch einen Verſuch die Bildung

eines zarten Ueberzuges von Eiſenoxydhydrat, und

dadurch die Erſcheinung des Anlaufens zu bewir

ken, ließ der Verfaſſer Driburger Eiſenwaſſer über

hineingelegten Stücken von Schwarzkohle und von

Eiſenglanz bei gewöhnlicher Temperatur allmälig

verdunſten, und ſah auf dieſe Weiſe an den Flä

-



chen jener Körper, auf welchen das gebildete Ei

ſenorydhydrat ſich ablagern konnte, Anlauffarben

entſtehen.

Nächſt dem Eiſenoxydhydrate iſt Manganoryd

hh drat diejenige Subſtanz, durch deren dünne

Ueberzüge auf Mineralkörpern von verſchiedener Na

tur am Häufigſten Anlauffarben bewirkt werden.

Das Manganoxydhydrat, welches dieſen Einfluß

hat, iſt bald rein, bald, und zwar beſonders oft,

das mit dem Namen Wad bezeichnete innige Ge

menge von Mangan - und Eiſenorydhydrat. In

manchen Fällen dürften die dadurch gebildeten zar

ten Häute auf ähnliche Weiſe als die des reinen

Eiſenoxydhydrates, durch Ausſcheidung aus Waſ

ſer, in welchem kohlenſaures Manganoxydul durch

Kohlenſäure aufgelöſt war, entſtanden ſein; ſehr

oft iſt aber ihre Bildung ohne Zweifel gleichzeitig

mit der Erzeugung der Körper, die ſie bekleiden,

welches namentlich von den aus Wad beſtehenden

Ueberzügen des Brauneiſenſteins gelten dürfte,

deſſen ſtalaktitiſche und nierenförmige Gebilde da

durch zuweilen mit den ſchönſten angelaufenen Far

ben prangen, dagegen oft wie mit einem ſchwarzen

Lack überzogen erſcheinen, wenn die Hülle eine et

was größere Dicke hat. -

Am Gewöhnlichſten wird das Anlaufen der

Mineralkörper dadurch veranlaßt, daß durch ir

gend eine Einwirkung eine Miſchungsveränderung

an der Oberfläche erfolgt. Da ſich ſolche ſowohl

nach der verſchiedenen chemiſchen Natur der Kör

per, als auch nach den abweichenden Urſachen ih

rer Umänderung richtet, ſo kommen bei dieſer Art

der Bildung des Ueberzuges der die Anlauffarben

bewirkt, die mannichfaltigſten Verſchiedenheiten vor.

Wie unter allen Umänderungen, welche die chemi

ſche Conſtitution der Mineralkörper in der Natur
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erleidet, keine gewöhnlicher iſt, als die durch Auf

nahme von Sauerſtoff bewirkte, ſo liegt hierin

auch bei Weitem am Häufigſten die Urſache ihres

Anlaufens. Der Sauerſtoff wird entweder von

der Atmoſphäre, oder vom Waſſer, oft ohne Zwei

fel von der in jener enthaltenen Feuchtigkeit dar

geboten. Die dadurch bewirkten Miſchungsverän

derungen ſind bald einfacher, bald zuſammenge

ſetzter. Es findet dabei der Hauptunterſchied Statt,

daß die Orydation, die oft von einer Aufnahme

von Waſſer begleitet iſt, entweder ohne Ausſchei

dung eines Beſtandtheils vor ſich gehet, oder daß

eine ſolche erfolgt.

Unter den Mineralkörpern bei welchen das An

laufen von einer Miſchungsveränderung der erſten

Art herrührt, zeichnet ſich das Arſenik durch

die ſchnelle Umänderung der Farbe ſeiner friſch auf

geſchlagenen Flächen aus. Um die Urſache ſeines

Anlaufens genauer zu erforſchen, wurden ſchon

vor längerer Zeit von dem Verfaſſer in Verbin

dung mit Henrici in Harſte einige Verſuche an

- geſtellt, welche das, nachher auch durch Bons

dorff beſtätigte Reſultat ergeben haben, daß bei

dem Arſenik das Anlaufen von dem in der at

moſphäriſchen Luft enthaltenen Waſſergaſe herrührt.

Im luftverdünnten Raume erhielt ſich Arſenik über

ein Jahr lang unverändert. Daſſelbe war der Fall,

wenn Arſenik in vollkommen trockner Luft aufbe

wahrt wurde; wogegen es in mit Waſſergas ge

ſättigter Luft ſchon nach 24 Stunden eine merk

liche Veränderung der Farbe zeigte.

Unter den in der Natur vorkommenden Me

tallen, bei welchen eine oberflächliche Orydation

die Urſache des Anlaufens iſt, zeichnet ſich beſon

ders das Wismuth durch Schönheit und Man

nichfaltigkeit ſeiner Anlauffarben aus. Der Ent
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ſtehung von Wismuthocher iſt offenbar das An

laufen zuzuſchreiben. Kupfer erſcheint häufig gold

gelb angelaufen; aber nur ſelten treten bei ihm,

wenn es in gewöhnlicher Temperatur an der Ober

fläche orydirt, andere Stahlfarben hervor, die

durch Erhitzung ſehr leicht entſtehen.

Die mehrſten Arſenide laufen durch oberfläch

liche Oxydation an, und ohne Zweifel wirkt dabei

die große Anneigung des Arſeniks zum Sauerſtoff

befördernd. Man nimmt bei ihnen ſowohl einfar

biges als auch buntes Anlaufen wahr, wie man

es namentlich bei dem Speisko balte, dem Hart

kobalt erz, dem Arſenikkieſe, dem Kobalt

glanz, Nickelglanz zu beobachten Gelegenheit hat.

Arſenikſaure Verbindungen gehen hauptſächlich aus

der Orydation der Arſenide hervor, daher man

jene auch wohl beſonders für die Urſache ihres

Anlaufens wird halten dürfen.

Manche Schwefelmetalle werden durch Oxyda

tion in Sulfate umgewandelt, wie ſolches z. B.

bei dem Bleiglanze der Fall iſt. Obgleich das

Schwefelblei nicht ſelten auch zur Bildung anderer

Salze Veranlaſſung giebt, wobei der Schwefel

ausgeſchieden wird, ſo iſt es doch wohl nicht un

wahrſcheinlich, daß die angelaufenen Farben welche

an ihm zuweilen in großer Schönheit vorkommen,

der Entſtehung einer dünnen Haut von Bleivitriol

zuzuſchreiben ſind. Dieſe - Vermuthung gewinnt

dadurch an Wahrſcheinlichkeit, daß der Bleiglanz,

welcher als Ofenbruch bei verſchiedenen Hüttenpro

ceſſen vorkommt, ſehr gewöhnlich angelaufene Far

ben und nicht ſelten eine weiße Rinde zeigt, die

ſich als Bleivitriol zu erkennen gibt.

In der großen Abtheilung der Orygenide gibt

es im Ganzen nicht viele Mineralſubſtanzen, bei

welchen die Erſcheinung des Anlaufens durch Auf
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nahme von Sauerſtoff herbeigeführt wird, ohne

daß zugleich die Ausſcheidung eines Beſtandtheils

Statt findet. Der Magneteiſenſtein verdankt

ſeine angelaufenen Farben zuweilen einer oberfläch

lichen Umwandlung des Eiſenoxyd-Oryduls in Ei

ſenoxydhydrat. Ausgezeichnet iſt bei einigen Sili

caten, welche Eiſenoxydul oder Eiſenoxyd-Orydul

enthalten, die durch Aufnahme von Sauerſtoff und

Waſſer bewirkte Zerſetzung, bei welcher ſich Eiſen

orydhydrat bildet, welches bei fortſchreitender Ver

witterung durch die gelbe oder braune Farbe ſich

verräth, aber bei dem erſten Beginnen der Mi

ſchungsveränderung Anlauffarben an der Oberfläche

veranlaßt. Dieſe Erſcheinung zeigt ſich bei meh

reren zum Peridot gehörigen Mineralkörpern,

namentlich bei dem Olivin, dem Hyaloſiderit

und Fayalit, ſo wie auch bei dem Ilvait.

Zu den Mineralſubſtanzen, bei welchen die Bil

dung einer Verwitterungsrinde durch Orydation

mit der Ausſcheidung eines Beſtandtheils verknüpft

iſt, gehören gewiſſe Sulfuride, bei welchen der

Schwefel entweicht, indem die Metalle an welche

er gebunden war, in Oryde oder Hydrate ſich ver

wandeln. Dieſe Art der Zerſetzung hat beſonders

bei der Umwandlung des Schwefelkieſes in

Eiſenoxydhydrat die Aufmerkſamkeit auf ſich gezo

gen; aus der Beſchaffenheit der Zerſetzungspro

ducte darf man aber auch bei manchen anderen

Sulfuriden auf einen analogen Hergang ſchließen.

Den Anfang der Entſtehung von Eiſenoxydhydrat

aus dem Schwefelkieſe verkündigt das Anlaufen

der Oberfläche, welches bald einfarbig, bald bunt,

zuweilen mit ſchönen und lebhaften Farben ſich

darſtellt. Dieſe verſchwinden indeſſen durch das

Fortſchreiten der Zerſetzung, und weit häufiger er

ſcheint die Oberfläche in den eigenthümlichen brau
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nen Farben des Eiſenorhdhydrates, womit dann

auch gewöhnlich der metalliſche Glanz ſich vermin

dert oder verſchwindet. Der Waſſerkies ſcheint,

ob er gleich dieſelbe chemiſche Zuſammenſetzung hat

als der Schwefelkies, häufiger als dieſer mit an

gelaufenen Farben vorzukommen, wovon der Grund

vielleicht in ſeiner etwas geringeren Dichtigkeit

liegt. Auch der Magnetkies, aus deſſen Zer

ſetzung ebenfalls Eiſenorydhydrat hervorgehet, kommt

zuweilen mit angelaufenen Farben vor; ungleich

häufiger erſcheint er aber mit einem braunen Be

ſchlage.

Der Kupferglanz und die Sulfuride, in de

nen das Schwefelkupfer mit Schwefeleiſen verbun

den iſt, namentlich Kupferkies und Buntku

pfererz, zeichnen ſich durch das Anlaufen beſon

ders aus. Daß eine Orydation des Kupfers und

eine Umwandlung des Schwefeleiſens in Eiſenoryd

hydrat dabei vorgehet, läßt ſich wohl nicht bezwei

feln, und gibt ſich bei fortſchreitender Zerſetzung,

durch die Natur der daraus hervorgehenden Kör

per zu erkennen. Der Kupferglanz kommt ſehr

oft, zumal ſtahlblau angelaufen vor. Am Ausge

zeichnetſten ſtellt ſich aber dieſe Erſcheinung bei

dem Kupferkieſe und dem Bunt kupfererze

dar. Bei beiden nahe verwandten Mineralſubſtan

zen zeigen ſich mannichfaltige Nüancen von ange

laufenen Farben; beide verhalten ſich aber doch

hinſichtlich dieſer Erſcheinung ſehr abweichend. Der

Kupferkies, deſſen urſprüngliche charakteriſtiſche

Farbe das Meſſinggelb iſt, läuft langſam an, und

bei ihm kann man die ganze Reihe der Stahlfar

ben verfolgen, vom Goldgelben durch das Rothe,

Violette, in das Blaue und Grüne. Bald ſieht

man dieſe Farben einzeln, bald neben einander.

Am Häufigſten zeigt ſich der Kupferkies goldgelb,
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mannichmal roth, ſeltener violett, blau, grün ange

laufen. Bei dem Buntkupfererze, das im

friſchen Zuſtande von einer Mittelfarbe zwiſchen

Kupferroth und Tombackbraun iſt, erſcheint bei

dem Anlaufen gleich zuerſt die violette Farbe, die

dann erſt weit ſpäter in die blaue und zuweilen

in die grüne übergehet. Hinſichtlich der Schnellig

keit des Anlaufens übertrifft das Buntkupfererz

alle übrigen in der Natur ſich findenden Sulfuride

und ſelbſt das Arſenik. In nicht beſonders feuch

ter Luft nimmt man an einer friſch geſchlagenen

Fläche des Buntkupfererzes ſchon nach wenigen

Stunden eine Veränderung der Farbe wahr, und

nach 24 Stunden iſt bereits die violette Farbe er

ſchienen, während am Arſenik kaum eine Spur

vom Anlaufen bemerkt wird. Von dem Verfaſſer

in Verbindung mit Henrici in Harſte angeſtellte

Verſuche haben ergeben, daß auch bei dem Bunt

kupfererze die Feuchtigkeit der Luft die Bedingung

der oberflächlichen Zerſetzung iſt, welche das Anlau

fen verurſacht. Im luftverdünnten Raume erlitt

ein friſch geſchlagenes Stück von jenem Körper

keine merkliche Veränderung. Ein ähnliches Stück

erhielt ſich auch unter einer Glasglocke, unter wel

cher zugleich concentrirte Schwefelſäure angebracht

war, über ein Jahr lang unverändert. Dagegen

zeigte die Farbe eines friſchen Stückes unter einer

Glasglocke, wo die Luft ſich mit Waſſer in Berüh

rung befand, ſchon nach 2 Stunden einen Stich

in das Violette, und nach 6 Stunden bläuliche

Färbung. Nach dieſer Zeit ſchritt die Umänderung

der Farbe nur ſehr langſam fort. Ein friſches in

Waſſer gelegtes Stück war nach 6 Stunden vio

lett, und nach 2 Tagen beinahe blau angelaufen.

Unter den Sulfuriden zeichnet ſich beſonders der

Antimonglanz durch das häufige Vorkommen
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mit angelaufenen Farben, und durch die Schön

heit derſelben aus. Hier iſt offenbar die Bildung

von Antimonoch er die Urſache des Anlaufens.

An Stücken, welche Anlauffarben zeigen, kommt

auch nicht ſelten ein gelber Beſchlag von Antimon

ocher vor.

Manche Schwefelſalze, welche Schwefelantimon

enthalten, z. B. Zinckenit, Federerz, Ku

pfer an timo nglanz, Roth giltig erz, Fahl

erz, erſcheinen zuweilen mit Anlauffarben. Man

wird wohl annehmen dürfen, daß bei dieſen die

Orydation des Antimons das Anlaufen hauptſäch

lich veranlaßt, wenn gleich auch die Zerſetzung der

in der Miſchung vorhandenen Schwefelmetalle, na

mentlich des Schwefelkupfers, Schwefeleiſens, Schwe

felbleies, mehr und weniger dabei von Einfluß iſt.

Bei ſolchen Schwefelſalzen, welche Schwefelarſenik

enthalten, zu welchen u. a. manche Fahlerze ge

hören, befördert die Oxydation des Arſeniks ohne

Zweifel das Anlaufen.

Eine ſeltenere Veranlaſſung des Anlaufens iſt

bei Mineralkörpern die Aufnahme von Sauerſtoff

gegen Ausſcheidung von Waſſer. Es kommt die

ſes bei dem Graubraunſtein vor, deſſen Man

ganoxydhydrat allmälig in Manganhyperoxyd um

gewandelt wird. Der erſte Anfang dieſer Mi

ſchungsveränderung kündigt ſich durch das Erſchei

nen von Anlauffarben an, die man nicht ſelten an

Kryſtallflächen des Graubraunſteins wahrnimmt.

Bei fortſchreitender Orydation nimmt die Ober

fläche eine ſammetſchwarze Farbe an.

Häufiger als der Verluſt von Waſſer findet eine

Entweichung von Kohlenſäure bei Miſchungsverän

derungen Statt, welche ein Anlaufen verurſachen.

Kohlenſäure wird bei den Mineralkörpern ausge

ſchieden, welche kohlenſaures Eiſen- und kohlenſau
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res Manganoxydul enthalten, und bei denen durch

höhere Orydation des Eiſens und Mangans eine

Zerſetzung erfolgt, durch welche ſich dann gewöhn

lich Eiſen- und Manganoxydhydrat erzeugen. Kör

per, welche jene Carbonate enthalten, pflegen an

der Oberfläche leicht dieſe Miſchungsveränderung

zu erleiden, und daher oft Anlauffarben zu zeigen.

Wird die Gränze überſchritten, bis zu welcher ſie

erſcheinen können, ſo nimmt die Oberfläche gelbe,

braune, oder auch ſchwarze Farben an, je nachdem

Eiſenoxydhydrat, Manganoxydhydrat, oder eine

Verbindung von beiden entſtehet. Zu den Mine

ralkörpern, welchen dieſe Art der Umänderung ei

gen iſt, gehören Sphäroſiderit, zumal Eiſen

ſpath, Rhodoch roſit, Meſitin, und gewiſſe

Formationen von Braunkalk, Bitter kalk und

Magneſit. -

Aeußerſt ſelten werden an Mineralkörpern An

lauffarben durch Miſchungsveränderungen hervor

gerufen, welche nicht in einer Orydation beſtehen.

Es iſt dieſes bei dem Anlaufen des Silbers durch

Einwirkung von Schwefelwaſſerſtoff der Fall. Man

kann ſich durch einen einfachen Verſuch leicht da

von überzeugen, daß das Silber, bevor es durch

Schwefelwaſſerſtoff geſchwärzt wird, Stahlfarben

annimmt, die ſich vom Gelben bis zum Blauen

verfolgen laſſen. Daß die Anlauffarben, welche

das gediegene Silber, zuweilen zeigt, einer

Einwirkung von Schwefelwaſſerſtoff zuzuſchreiben

ſind, leidet wohl keinen Zweifel. Bei fortſchreiten

der Bildung des Schwefelſilbers erlangt die Ober

fläche einen ſchwarzen Beſchlag, und zuweilen kommt

ſogar das gediegene Silber mit einem ſtarken Ue

berzuge von Silberglanz vor.

(Schlußfolgt)
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Königliche Gefeilfsaft der Wiſſenſchaften

Schluß der Mittheilung über die Erſcheinung

des Anlaufens der Mineralkörper, von

dem Geheimen Hofrath Hausmann.

Bei allen Mineralkörpern, bei welchen die Mi

ſchungsveränderung, von welcher das Anlaufen her

rührt, in einer Orydation beſteht, läßt ſich durch

Erhitzung dieſelbe beſchleunigen, und mithin auf

ähnliche Weiſe das Anlaufen bewirken, wie ſolches

bei dem Stahl geſchieht. Bei Löthrohrverſuchen

hat man oft Gelegenheit, das Anlaufen der Mine

ralkörper bei erhöheter Temperatur wahrzunehmen.

Aber ungleich geeigneter zu genaueren und beſon

ders zu vergleichenden Beobachtungen, iſt die An

wendung eines über einer Spirituslampe angebrach

ten dünnen Bleches, welches den zu den Verſuchen

beſtimmten Stücken zur Unterlage dient. Die das

Anlaufen veranlaſſenden Miſchungsveränderungen,

welche Mineralkörper bei erhöheter Temperatur er

leiden, ſind mannichmal denen gleich, welche mit

ihnen bei gewöhnlicher Temperatur vorgehen; in

vielen Fällen ſind aber jene von dieſen weſentlich

verſchieden. Am Wismuth bildet ſich in der Hitze

daſſelbe Oryd, welches das Anlaufen dieſes Me

talls bei gewöhnlicher Temperatur bewirkt; Blei

glanz kann bei gewöhnlicher Temperatur in Blei

vitriol umgewandelt werden, welches Salz durch

4
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Erhitzung ebenfalls daraus hervorgeht. Dagegen

iſt bei dem Schwefelkies die mit der Orydation des

Eiſens verbundene Zerſetzung, welche bei erhöheter

Temperatur erfolgt und ſein Anlaufen bedingt, eine

ganz andere als die, welche bei gewöhnlicher Tem

peratur mit ihm vorgeht und wodurch er in Eiſen

orydhydrat umgewandelt wird. Daſſelbe iſt bei

mehreren anderen Sulfuriden, ſo wie bei einigen

Arſeniden" der Fall. Bei einigen Mineralkörpern

erſcheinen die Anlauffarben ſchon bei geringer Tem

peraturerhöhung, wogegen ſie bei anderen erſt in

ſtärkerer Gluth zum Vorſchein kommen. Es findet

z. B. wie bei dem Anlaufen in gewöhnlicher Tem

peratur, ſo auch bei dem durch Erhitzung bewirk

ten, ein großer Unterſchied zwiſchen dem Buntku

pfererze und dem Kupferkieſe Statt. Bei einer Er

hitzung, welche bei jenem die urſprüngliche Mittel

farbe zwiſchen Kupferroth und Tombackbraun in eine

violette Färbung verwandelt, wird am Kupferkieſe

noch gar keine Farbenveränderung wahrgenommen;

und wenn an dem erſteren das Violett ſich bereits

in ein Stahlblau umgewandelt hat, iſt bei dem

letzteren vielleicht erſt die goldgelbe Farbe erſchienen.

Manche Mineralkörper, welche bei gewöhnlicher

Temperatur nur äußerſt langſam eine oberflächliche

Zerſetzung erleiden, und ſelten Anlauffarben zeigen,

laufen durch angemeſſene Erhitzung augenblicklich

an, und verrathen dadurch die raſch beginnende

Miſchungsveränderung. Der Bleiglanz welcher in

erhöheter Temperatur die ſchönſten Stahlfarben

F liefert dafür ein ausgezeichnetes Bei

piel.

An einigen Mineralkörpern kann durch Erhitzung

eine oberflächliche Verglaſung bewirkt werden, die

mit der Erſcheinung von Anlauffarben verknüpft

iſt. Dieſes gelingt bei einigen leicht ſchmelzbaren
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Silicaten durch vorſichtige Behandlung vor dem

Löthrohre, namentlich bei dem Lepidomel an,

Ilvait, Arfve dſon it, Gadolinit. Der

Lepido melan wird bei ſchwacher Erhitzung ſil

berweiß, bei etwas ſtärkerer meſſinggelb, welche

mit lebhaftem Metallglanze verbundene Farbe, ſpä

ter in eine Broncefarbe übergeht. Bei noch ſtär

kerem Blaſen tritt dann die vollkommene Schmel

zung zur ſchwarzen, magnetiſchen Maſſe ein. Il

vait, Arf vedſonit, Gadolinit bekleiden ſich

mit einer ſilberweißen, metalliſch glänzenden Haut,

welche ſpäter rothe, violette, blaue Stahlfarben

zeigt. Bei ſtärkerem Blaſen erfolgt dann vollkom

mene Schmelzung, bei Arfvedſonit und Ilvait

zur ſchwarzen, magnetiſchen Kugel. Ueberraſchend

iſt bei jenen ſchwarzen Foſſilien die plötzliche Bil

dung einer ſilberweißen Haut. Dieſe Erſcheinung

wird durch eine in gewiſſen Grenzen ſich haltende

Leichtflüſſigkeit bedingt. Bei der dem Arfvedſo

mite nahe verwandten, aber ſchwerer ſchmelzba

ren Hornblende iſt der Verſuch eben ſo wenig

gelungen, als bei dem ſehr leichtflüſſigen Tachy

l yte und bei dem Allanite. Nach Nobili's

Unterſuchungen iſt das Silberweiß die Farbe des

allerdünnſten Ueberzuges, welche aber bei dem ge

wöhnlichen Anlaufen der Mineralkörper nicht zum

Vorſchein zu kommen pflegt. -

Es iſt bisher gezeigt worden, wie auf verſchie

dene Weiſe gebildete dünne Ueberzüge, die von der

Natur der Mineralkörper, an welchen ſie vorkom

men, mehr oder weniger abweichen, die Erſcheinung

des Anlaufens bewirken. In ſeltenen Fällen treten

an der Oberfläche von Mineralkörpern, welche im

Ganzen undurchſichtig oder ſchwach durchſcheinend

ſind, Anlauffarben dadurch hervor, daß ſich zarte

Schaalen von der übrigen Maſſe ablöſen, welche

4 *
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dem Lichte den Durchgang geſtatten. Es kommt

dieſes u. a. zuweilen bei dem Ilvaite, dem Thal

lite, bei dunklen Abänderungen des Glimmers,

und verſchiedenen andern Silicaten vor. Die Stahl

farben welche auf ſolche Weiſe entſtehen, pflegen

wie gewöhnlich mit metalliſchem, zuweilen mit perl

mutterartigem Glanze verbunden zu ſein. Dieſe

Erſcheinung macht bei höheren Graden der Durch

ſichtigkeit den Uebergang zum Iriſiren, zur Ent

ſtehung der Farben der Newton'ſchen Ringe, welche

bei durchfallendem Lichte wahrgenommen werden,

wie ſie ſich bei mannichfaltigen Mineralkörpern,

z. B. bei dem Kalkſpathe, Gypsſpat he,

Flußſpathe, Bergkryſtall, Adular, Apo

phyllite, Stilbite, alsdann zeigen, wenn

Äs oder Abſonderungen im Innern ſich be

NOß.

In der Verſammlung der Königl. Geſellſchaft

der Wiſſenſchaften am 4ten März theilte der Ober

Medicinalrath Langenbeck eine neue Methode der

Rhinoplaſtik und der Cheiloplaſtik vom Profeſſor

Max Langenbeck mit, und ſtellte zwei Operirte der

Geſellſchaft vor. Das Verfahren wird vom Pro

feſſor Max Langenbeck angegeben, wie folgt:

Rhinoplaſtik.

Im November 1847 unternahm ich an einem

jungen Menſchen von 18 Jahren, der durch lupus

mehr als die Hälfte der Naſe verloren hatte, die

Rhinoplaſtik nach einer modificirten italieniſchen

Methode, das will ſagen, nicht aus dem Arme,

ſondern aus dem Ballen der flachen Hand, thenar,

ward die Naſe gebildet und unverzüglich durch su–

tura nodosa und einen dem vestitus insititius

ähnlichen Verband befeſtigt. Es ſchien mir dieſe
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Stelle beſonders paſſend, weil die Haut der flachen

Hand, namentlich bei Solchen, welche Handarbei

ten verrichten, dick und derb, die Blutzufuhr durch

den arcus sublimis aus der princeps pollicis

ziemlich geſichert und endlich für den Kranken die

Erhaltung der Hand in der erforderlichen Lage

weit weniger beſchwerlich iſt, als bei der Bildung

des Erſatzlappens aus dem Oberarm. Nichtsdeſto

weniger mißlang dieſe Cur völlig, wenngleich die

adhäſive Vereinigung anfangs ſehr erfreuliche Fort

ſchritte machte, da der unfolgſame Kranke in der

vierten Nacht nach der Operation, ohne daß die

Wache, welche nichts mehr zu befürchten zu ha

ben glaubte, raſch genug herbeieilen konnte, ſich

hin und her warf und ſeine Hand durch gewaltige

Anſtrengungen von der Naſe losriß.

Inſofern indeß die Erfahrung zur Genüge ge

lehrt hat, daß man bei der Rhinoplaſtik nach der

indiſchen und italieniſchen Methode nicht gar viel,

noch weniger nach der deutſchen, auf die gleich

anfangs eintretende ziemlich lebhafte Vereinigung

des verpflanzten Hautſtücks mit dem neuen Boden

zu geben hat, ſo tröſtete ich mich und machte einen

neuen Operationsplan, die größte Einfachheit der

Ausführung und die möglichſte Vermeidung aller

Unbequemlichkeiten für den Kranken ſcharf in's

Auge faſſend. Er gelang vollkommen, ſo daß die

neugebildete Naſe kaum etwas zu wünſchen übrig

läßt, und Mehrere, denen ich ſie zeigte, nicht er

kannten, daß ſie eine durch operative Plaſtik for

mirte Naſe vor ſich hatten.

Ich löſte nämlich die geſunde etwa Zoll breite

Haut, welche den noch übrig gebliebenen Theil der

Naſe deckte, mit Hülfe eines quer über die Naſen

wurzel laufenden und zu beiden Seiten auf der

Wange bis in die Nähe der Mundwinkel herab



ſteigenden Schnittes von den ossa nasi propria

und dem processus nasalis maxillae superioris,

natürlich mit ſorgfältiger Schonung des periostei,

und zog dies ſattelförmige Hautſtück, um den De

fect zu erſetzen, abwärts. Es ruhte ſomit das

verpflanzte Stück, welches nach außen durch zwei

breite Brücken mit der Haut der Wangen in Ver

bindung geblieben, mit dem obern Rande ſeiner

losgeſchälten untern Fläche theils auf der vor

dern Spitze der ſehr kurzen ossa nasi propria,

theils auf den ſchwachen Rudimenten der weichen

Seitenwandungen der Naſe, deren Erhaltung die

größte Vorſicht beim Abſchälen der Haut erforderte,

weil ſie unbedingt geboten war, wenn nicht ober

halb der neu gebildeten Naſe auf beiden Seiten

Oeffnungen entſtehen ſollten. Um eine raſche Ver

einigung des obern Randes des verpflanzten Stü

ckes mit den erwähnten Unterſtützungspunkten zu

bewirken, beſtreuete ich dieſe Stellen mit ungelöſch

tem Kalk. Auch die ganze Wundfläche, wo durch

die Wegnahme des Erſatzlappens das periosteum

der Naſenknochen entblößt worden, ward durch

dieſes treffliche Mittel zu raſcher und lebhafter

Granulationsbildung angeregt.

Anfangs war eine künſtliche Unterſtützung des

verlegten Hautſtückes nothwendig, um die erforder

liche Wölbung deſſelben nicht einzubüßen. Es wur

den zu dieſem Ende zwei ziemlich dicke Gänſefeder

kiele eingeſchoben, welche indeß ſchon nach Verlauf

von wenigen Tagen, ohne daß das Gebäude zu

ſinken drohte, entfernt werden konnten, ja es war

die Ernährung in dem verpflanzten Stücke durch

die breite Zufuhr von beiden Seiten und unter der

fortgeſetzten Einwirkung von Chamillenumſchlägen, ſo

lebhaft, daß die Naſenflügel 14 Tage nach der

Operation eine nicht unbedeutende Dicke und Fe
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ſtigkeit erlangt hatten. Hinter der Geſtalt der neuen

Naſe blieb übrigens die Farbe derſelben nicht zu

rück; ſie war durchaus normal, wie die übrige

Haut des Antlitzes. Die venoſe Anſchoppung,

welche in friſch getrennten Hautſtücken durch ver

hinderten Rückfluß des Blutes ſich immer einſtellt,

war ſchon in den erſten Tagen nach geſchehener

Verpflanzung einer entzündlichen Röthe gewichen,

welche ebenfalls nach kurzer Zeit ſich verlor. Ei

nen überraſchend guten Fortgang aber nahm die

Heilung der vom Erſatzlappen entblößten Wund

fläche, deren Breite ja der Breite jenes Lappen

gleich kam. Wohl war zu erwarten, daß dieſe

Fläche, wie das immer der Fall iſt, durch die bei

der Vernarbung eintretende Attraction der benach

barten Haut um Einiges ſchmaler werden, nicht

aber, daß ſie nach vollendeter Heilung bis zu ei

nem Durchmeſſer von kaum 1 Linien eingehen

würde, um ſo mehr, da das verpflanzte Haut

ſtück durch öftere Löſung der Schorfdecke an deſſen

oberem Rande wieder emporzuſteigen verhindert ward.

Die zwiſchen beiden Augen gelegene, die Naſen

wurzel deckende Haut iſt es, welche einen ſo thä

tigen Antheil an der Bedeckung der Wundfläche

nahm, daß anfangs der der Naſe zugewandte Bo

gen der Augenbrauen etwas mehr nach Innen her

abzuſteigen ſchien.

Zu meiner und des Kranken großer Zufrieden

beit war die Naſe zierlich und wohlgeſtaltet und

hatte die bedeutende Verwundung keine andere Spur

zurückgelaſſen, als eine ſchmale Narbe, welche durch

einen quer über den Naſenrücken gegangenen Schnitt

veranlaßt zu ſein ſchien. Es war nun noch ein

Mangel zu heben übrig, der des bis zur Naſen

ſpitze auslaufenden septi. Dieſes zu bilden, war

die zweite Aufgabe, welche indeß nicht in der Weiſe,
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als ich anfangs hoffte, gelöſ’t ward und zwar aus

dem Grunde, weil ich mit der Bildung des septi

abermals eine Verpflanzung der andern Partie

der neuen Naſe verband. Letzteres geſchah mehr

in der Abſicht zu erfahren, ob es möglich ſei, durch

die Wiederholung des ſo eben mitgetheilten Ope

rationsverfahrens eine Naſenach und nach immer mehr

zu verlängern, als weil es erforderlich geweſen wäre.

Durch die zweite Verpflanzung, welche nach den

ſelben Geſetzen, wie die oben beſchriebene, ausgeführt

ward, mit dem einzigen Unterſchied, daß dieſes Mal

der zur Abſchälung nöthige Querſchnitt über die Naſe

von beiden Wangen aus, um noch größere Zu

fuhr zu verſchaffen, conver nach unten verlief, ſtieg

die vordere Hälfte des ſchon einmal dislocirten

Hautſtücks wiederum um etwa 6 Linien herab, ſo

daß die Länge des durch beide Operationen ent

ſtandenen neuen Naſentheils faſt 14 Zoll mißt.

Wegen der anſehnlichen Dicke, welche die Haut nach

der erſten Verpflanzung bekommen, war es nicht

ſchwer, zwei Scheiben aus derſelben zu bilden, de

ren obere ſattelförmig empor gehobene mit ihrem

obern Rande auf dem untern der untern La

melle einen ähnlichen Stütz- und Vereinigungspunkt

fand, als der obere Rand des zuerſt verpflanzten

Stückes auf der Spitze der ossa nasi propria.

Die Vernarbung der neuen Wundfläche ging unter

derſelben Behandlung noch raſcher von Statten,

als das erſte Mal, wahrſcheinlich weil der Boden,

d. i. die untere Lamelle des nach der erſten Ver

pflanzung ſehr dick und blutreich gewordenen Haut

ſtücks paſſender zur Granulationsbildung war, als

das periosteum der Naſenbeine. Die Narbe ſelbſt

ward indeß breiter, als die der erſten Verwundung,

weil die erſte oberhalb liegende Narbe die ferner

Dehnung der Haut verhinderte.
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Es iſt alſo durch einen zweimaligen descensus

nasi die zwiſchen den Augen liegende Haut der

Naſenwurzel zum Erſatz des fehlenden Naſentheils

benutzt worden und hat die Form der Naſe durch

das zweite Herabrücken noch inſofern gewonnen, als

ſie noch etwas an Länge zugenommen und im Profil

eine leichte Biegung erhalten hat. Der Verſuch einer

Bildung des septi dagegen war erfolglos, wie

ſchon oben angedeutet worden iſt. Ich löſte näm

lich, bevor ich die Schnitte der Verlängerung auf

dem Naſenrücken führte, mittelſt eines feinen Meſ

ſers den Ueberreſt des tief nach hinten ſtehenden

septi cartilaginei in perpendiculärer Richtung.

Nur ſein unterer Rand, die basis bildend, blieb

in Verbindung mit dem pavimentum der Naſen

höhle, da auch der obere zur Spitze der Naſenkno

chen auslaufende durch einen horizontalen Schnitt

getrennt ward. Nachdem auf dieſe Weiſe das se–

ptum beweglich gemacht worden, zog ich es mit

einem hinter ihm herumgeführten Bändchen ſo weit

hervor, daß ſein oberer Rand zur äußerſten Spitze

des friſch herabgezogenen Naſenrückens auslief. Die

hier zum Zweck der Vereinigung angelegte Naht

mit zwei Stichen war indeß fruchtlos. Es trat

keine Verwachſung ein, daher eine Spalte zwiſchen

Naſenſpitze und oberm Rande des septi zurückblieb.

Nur ſo viel ward erreicht, daß die Stellung der

Zwiſchenwand zur Naſenſpitze ſich um Vieles beſ

ſerte, daß die Discontinuität kaum auffiel, um ſo

mehr da auf die Anwendung des ungelöſchten

Kalks ſich Granulationen bildeten, welche ſpontane

Schließung der Spalte hoffen ließen.

So konnte die Cur 3 Wochen nach dem letzten

operativen Eingriff als beendigt angeſehen werden,

und der Kranke ſchickte ſich ſchon zur Abreiſe an,

als die neue Naſe plötzlich noch eine ſehr ſchwere
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Probe zu beſtehen hatte, wodurch ſie einen glän

zenden Beweis ihrer großen Haltbarkeit ablegte.

Der Kranke wurde nämlich von einer ſehr heftigen

mit ſtarkem Fieber und Delirien verlaufenden Ge

ſichtsroſe befallen, welche die Naſe nicht verſchonte.

Blaſen bildeten ſich auf dem verpflanzten Rücken

und die Narben gingen in Eiterung über. Durch

die Application von 8 Blutegeln ins trigonum

colli wurden indeß alle Erſcheinungen raſch in ſo

weit gemäßigt, daß der Kranke bald ſeiner Naſe

wieder beſondere Sorgfalt widmen konnte. Un

ausgeſetzte trockne Wärme von Kräuterkiſſen und

eine kräftige allgemeine Behandlung wandten die

drohende Gefahr ab. Die Naſe büßte von ihrer

ſchönen Form nichts ein; nur wurde ſie durch die

von Neuem beginnende Vernarbung der eiternden

Wundflächen wieder um etwas kürzer. Inzwiſchen

muß ich hier bemerken, daß es bei der Rhinopla

ſtik vorzugsweiſe auf die Geſtalt, weniger auf die

Länge der zu bildenden Naſe ankommt. Schließ

lich verweiſe ich auf die Abbildungen von tab. 1

und die beigefügten Kupfererklärungen, in meinen

binnen Kurzen erſcheinenden chirurgiſchen und oph

thalmologiſchen Beiträgen.

Ich habe dieſes Operationsverfahren hier aus

führlich mitgetheilt, weil es bis jetzt unbeachtet ge

blieben iſt, wenngleich ſeine Anwendung ſehr nahe

lag, beſonders da man in letzterer Zeit öfter ver

ſucht hat, ziemlich entfernt liegende Hautſtücke durch

allmäliges Weiterrücken, in kurzen Etappen, wie

ſich Dieffenbach treffend ausdrückt, an den Ort

ihrer Beſtimmung zu ſchaffen. Rour's Verpflan

zung der Haut des Kinns an den Mundwinkel,

um von da aus durch abermaliges Verlegen der

ſelben den Defect der Wangenhaut zu erſetzen, Dief

fenbachs Verlängerung der defecten Naſenſpitze
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durch ſeitliches Heranziehen, ſo wie deſſen berühmte

Wundercur, wodurch er jener Polin die fehlende

Naſe und Geſichtshaut wiedererſetzte und ähnliche

Operationen, ſind alle Modificationen der von

Blandin ſogenannten autoplastie par migration,

mit Unrecht von den Franzoſen unter der Benen

nung der „franzöſiſchen Methode“ zuſammengefaßt,

da ſie vielmehr in Deutſchland zuerſt in Ausfüh

rung kam. Hierher iſt nun auch die eben beſchrie

bene Rhinoplaſtik zu rechnen, welche indeß, außer

zu einem höchſt glänzenden Reſultat geführt zu ha

ben, noch folgende Vortheile der Ausführung gewährt:

1. Die Operation kann in wenigen Minuten

beendigt werden, und iſt gar nicht ſchwierig; und

in einigen Punkten, namentlich bei der Abſchälung

der Haut und der oben erwähnten Theilung der

ſelben in zwei Lamellen iſt einige Vorſicht und

Derterität erforderlich.

2. Die oft überaus mühſame Anlegung der

Nähte fällt ganz weg, weil das verlegte Stück

ohne ſie in der richtigen Lage zu erhalten iſt, wozu

die breiten in die Wangenhaut übergehenden Haut

brücken vornehmlich beitragen.

3. Letztere ſind es auch, welche ihrer außeror

dentlichen Breite und des doppelten Blutzufluſſes

wegen das Abſterben des Erſatzſchnittes faſt un

möglich machen, weßhalb man mit einem gewiſſen Ge

fühl der Sicherheit dieſe Operation unternehmen kann.

4. Große Narben, wie ſie bei der Naſenbildung

aus der Stirn vorkommen, werden ganz vermieden.

5. Dieſe Methode kann in den meiſten Fäl

len von Naſendefecten in Anwendung kommen, da

gewöhnlich die Haut der Naſenwurzel und ein re

siduum der ossa nasi propria noch vorhanden ſind,

mehr iſt nicht nöthig, um eine Naſe von beliebiger

Länge zu produciren, da man im Stande iſt durch



– 60 –

Wiederholung der Operation einen ziemlich ſchma

len Hautſtreifen um das Drei- oder Vierfache

wachſen zu laſſen. Selbſt bei ſyphilitiſcher Zerſtö

rung der Naſenknochen, im Falle nur die zwiſchen

den Augen gelegene Haut normal geblieben iſt,

verdient dies Verfahren unbedingt den Vorzug vor

den übrigen. Handelt es ſich übrigens nur um

den Wiedererſatz einer kleinern Naſenpartie, z. B.

eines Flügels, oder der Spitze, ſo iſt dies Ver

fahren unbedingt zu empfehlen. Ausgenommen

bleibt indeß die Bildung des septi, welches am

beſten aus der Oberlippe genommen wird.

6. Dieſe Methode iſt am geeignetſten, der neuen

Naſe eine gefällige Form zu geben, und es kommt

in dieſer Beziehung ihr keine der andern bekannten

Verfahrungsweiſen gleich. Die gelungenſten Na

ſenbildungen ſind zweifelsohne die von B. Langen

beck in Kiel. Allein auch dieſe halten mit der in

Rede ſtehenden keinen Vergleich aus. Auch wird

die Bildung des septi, gleichviel auf welche Weiſe

man ſie unternehmen mag, durch die große Le

bensfähigkeit des die Naſenſpitze bildenden Haut

ſtücks wenigſtens ſehr erleichtert.

7. Endlich iſt die Nachbehandlung ſo außeror

dentlich einfach, daß ſich auch darin dieſe Methode

auf das Beſte empfiehlt. Es ſind keine Nähte zu

entfernen, weil keine angelegt werden, noch iſt au

ßer den Naſenröhrchen irgend ein Verband vonnö

then. Man hat nichts zu thun, als Umſchläge von

einem Chamilleninfuſum zu machen und dann und

wann mit einem belebenden Spiritus das verpflanzte

Hautſtück zu beſtreichen.

Cheiloplaſtik.

Ich füge noch einige Worte über eine andere

plaſtiſche Operation hinzu, die Bildung einer gänz
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lich fehlenden Unterlippe betreffend. Der Defect

ward veranlaßt durch die Wegnahme der ſcirrhös

degenerirten Lippe in der Ausdehnung von einem

Mundwinkel zum andern und bis zur spina men

talis externa hinab. Die gegenſeitige Annährung

der Wundränder war unausführbar. Das Haupt

geſetz, welches man bei allen plaſtiſchen Operatio

nen vorzugsweiſe berückſichtigen ſoll, die möglichſte

Vermeidung entſtellender Narben, führte mich zum

Vergleich der verſchiedenen bekannten Methoden der

Cheiloplaſtik. Die Dieffenbachſche Bildung zweier

perpendiculärer Seitenlappen ſchien mir, als dieſem

Geſetz zuwiderlaufend, verwerflich ; nicht anders

die Methoden von Delpech und Chopart, wenn

auch bei letztern die Narben nicht grade auf die

Wangen zu liegen kommen. Ich ſuchte daher Bla

ſius und Zeis Operationsverfahren, welche bei be

deutendem Subſtanzverluſt, ganz vortreffliche Hülfs

leiſtungen ſind, dahin zu modificiren, daß ich für

die horizontal emporzuhebenden Erſatzlappen aus

der geſunden dem Kinn aufliegenden Haut einen

feſten und ſichern Stützpunkt bildete, wodurch das

Herabſinken der neu gebildeten Unterlippe auf das

Vollkommenſte verhindert wurde. Zu dieſem Ende

führte ich zu beiden Seiten des Kinnes von dem

halbkreisförmigen, den Defect begrenzenden Wund

rand zwei ſchwach nach unten divergirende, faſt

parallel laufende, einen Zoll von einander abſte

hende, perpendiculäre Schnitte abwärts, wodurch

die dem Kinne adhärirende Haut nach beiden Sei

ten und nach oben iſolirt ward und nach unten

mit der Haut des Halſes in Zuſammenhang blieb.

Jener obere, einen Zoll lange Rand der iſolirten

Kinnhaut ſpielt bei dieſer Operation die Haupt

rolle. Von ihm hängt vorzugsweiſe die Erhaltung

der neuen Lippe in der ihr gegebenen Lage ab
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und wird durch denſelben überhaupt die Operation

in ſo fern ſehr vereinfacht, als man gar nicht nö

thig hat, außer den in der Mitte der Lippe lie

genden Vereinigungsfäden, andere Nähte zur Her

beiziehung der Haut des Halſes anzulegen.

Zu beiden Seiten des Kinns, dicht oberhalb des

untern Randes des Unterkiefers entſteht auf dieſe

Weiſe ein ſo unbedeutender, dreieckiger Subſtanz

verluſt, daß er ſehr überraſchend iſt, kaum eine

Spur dieſer bedeutenden Verwundung zu finden.

Die Acceſſionen der Bibliothek ſeit dem

Jahre 1844.

Nationallitteratur.

Geſammelte Werke ſchönwiſſenſchaftlichen und vermiſchten Inhalts;

Gedichte; Dramen; Romane; und hierher gehörige Zeitſchriften.

(Fortſetzung)

Arioſt's raſender Roland, überſetzt von K. Streckfuß.

Bd. 1–5. Halle 1818–20. Anhang. Bd. 6. 1825. 8.

Prof. rä öfverſättninger frän Torquato Taſſo af Carl

Aug. Hagberg. Lund 1844. (Ueberſetzung des 12ten

und 2ten Canto der Gerusalemme liberata). 8.

Commedie di Alberto Nota. Dal F. Salsi. Parigi 1829.

T. 1–5. – Seconda raccolta. T. 1. 2. Torino

1836. 8.

Il ºssbine Cronaca del secolo XVI. Milano

S« d.

Giulietta e Romeo. Novella storica di Luigi da Porto.

Pisa 1831.

Su la pietosa morte di Giulia Cappelletti e Romeo

Montecchi, lettere critiche di Fil. Scolari. Li

vorno 1831.
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Obras completas de Fr. Martinez de la Rosa. T.

1–5. Paris 1844. 8.

De primitiva cantilenarum popularium epicarum (vulgo

Romances) apud Hispanos forma scripsit V. A. Hu

ber. Berol. 1844. (Progr.) 4.

Romancero Castellano por G. B. Depping. Nueva

edicion, con las notas de Don Ant. Alcala Ga–

liano. T. 1. 2. Lipsiae 1844. 8.

Rimas ineditas de D. Iñigo Lopez de Mendoza, de

Ferman Perez de Guzman y de otros poetas del siglo

XV. recogidas y anotadas por Eugenio de Ochoa.

Paris 1844. 8.

El Alphonso del Cab. D. Franc. Botello de Mo–

ra es y Vasconcelos. Lucae 1716. 4.

Spaniſche Dramen überſetzt von C. A. Doſen. Thl. 4.

Berlin 1844. 8.

Dialogos de Dom Frey Amador Arraiz. Segunda

impressäo. Coimbra 1604. fol.

Obras do Duarte Ribeiro de Macedo. Vol. 1.

Lisboa 1743. 4. – Vol. 2. Lisboa 1767. 4.

Obras de Luis de Cam oés commentados pelo Manoel

Correa, com os argumentos do Joam Franco Bar

reto. Lisboa 1720. fol.

Obras poeticas de Nic. Tolentino de Almeida.

T. 1.2. Lisboa 1801. 8.

Poesias de Elpino Duriens e. T. 1. 2. Lisboa

1812. 4.

Alfonsiada. Poema heroico por Ant. José Osorio

de P in a leit ä o. Bahia 1818. 4.

Theatro tragico Portuguez por J Manoel Caetano Pi

menta de Aguiar :

Os dous irmänos inimigos. Tragedia. Lisboa 1816. 12.

Virginia. Trag. ib. 1816.

Arria. Trag. 1817.

Destruicão de Jerusalem. Trag. 1817.

Dom João I. Trag. 1817.

Conquistado Peru. Trag: 1818.

Eudoxia Licinia. Trag. 1818.

Morte de Socrates. Trag. 1819.

Caracter dos Lusitanos. 1820. -

Miguel Valadomir, elevado ao throno de sues majo

res. Drama emtres actos por Luiz José Baiardo.

Lisboa 1829. 8.
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Oeuvres complètes de Male branche. Publiées par

M. de Genoude et Lourdoneux. T. 1. 2. Par. 1837. 4.

Oeuvres de Florian. T. 1–22. Par., an IX (1801)8.

Oeuvres de Barnave mises en ordre et précédées

d'une notice historique sur Barnave par Béranger

de la Drome. T. 1–4. Paris 1843. 8.

Fragments littéraires par Victor Cousin. Par. 1843. 8.

Lexique roman ou dictionnaire de la langue des trou

badours comparée. Par M. Rayn ouard. T. V.

Q–Z. Paris 1843. 8.

Li Romans dou chevalier au lion. Bruchſtücke aus ei

ner Vaticaniſchen Handſchrift, herausgegeben von Adel

bert Keller. Tübingen 1841. 8.

Flore und Blance flor, altfranzöſiſcher Roman.

Herausgegeben von Imm. Bekker. Berlin 1844. 8.

Le Roman des aventures de Fregus, par Guillaume

le Cler c trouvère du 13. siècle. Publié pour la

première fois par Franç. Michel. Edimb. 1841.

(Abbotsford – Club). 4.

Chansons et airs populaires du Béarn recueillis par

F. Rivarès. Pau (1844). 8.

Oeuvres de Gresset. Paris 1839. 8.

Oeuvres de Delille. Nouvelle édition. T. 1 – 16.

Paris 1824. 8.

Légendes et traditions populaires de la France; par

le Comte Amédée de Beaufort. Paris 1840. 8.

L'hystoire et plaisante cronique du petit Je h an de

Saint r é etc. publiée d'après les mss. de la bi

bliothèque royale par J. Marie Guichard. Paris

1843. 8.

Franz Rabelais Gargantua und Pantagruel, verdeutſcht

mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben durch

Gottl. Regis. Th. 1. 2. Leipzig 1832. 8.

Le diable boiteux par Le Sage, illustré par Tony

Johannot. Paris 1840. 4.

W

(Fortſetzung folgt)

Er r a t um.

S. 26. Z. 14. iſt hinzuzufügen: und Stereometrie.



Nachrichten

von der G. A. Univerſität und der Königl.

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Göttingen.

April 3. M 5. 1848.

Königliche Geſellſchaft der Wiſſenſchaften.

Aus einer der K. Geſellſchaft am 5ten Februar

vorgelegten Abhandlung der Hrn. Wöhler und

Frerichs, über die Veränderungen, welche nament

lich organiſche Stoffe bei ihrem Uebergange in den

Harn erleiden, theilen wir folgenden Auszug mit:

Die Veränderungen, ſagen die Verf., welche in

den lebenden Organismus eingeführte Subſtanzen

von genau gekannter Conſtitution bei ihrem Ueber

gange in den Harn erleiden, ſind für die Phyſio

logie, insbeſondere für die Lehre vom Stoffwechſel,

von großem Intereſſe, da man hoffen darf, durch

dieſelben die chemiſchen Vorgänge, welche im Or

ganismus, namentlich im Blute bei der Stoffme

tamorphoſe ſtatt finden, genauer kennen zu lernen.

Um auf dieſem Wege zu allgemeineren Reſultaten

zu gelangen, ſind natürlicherweiſe große Reihen von

Unterſuchungen nöthig, deren Anſtellung mit gro

ßem Aufwand von Zeit und mit ganz eigenthüm

lichen Schwierigkeiten verknüpft iſt. Die hier fol

genden Mittheilungen ſind Beiträge der Art, die

vorläufig als einfache Thatſachen gelten mögen.

Die Art, wie dieſe Verſuche angeſtellt wur

den, beſtand darin, daß den Thieren, meiſt Hun

den, die Subſtanzen entweder mit dem Futter ge

reicht, oder durch eine elaſtiſche Röhre in den

Magen eingeführt wurden, worauf man die Thiere

5
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in einen mit Blech ausgeſchlagenen Kaſten brachte,

deſſen durchbohrter, mit einem Trichter verſehener

Boden ein vollſtändiges Aufſammeln des gelaſſenen

Harns geſtattete. Die Stoffe, mit denen Verſuche

angeſtellt wurden und deren Wirkungsweiſe auf

den Organismus man gleichzeitig mit Sorgfalt zu

beobachten ſuchte, waren folgende:

1. Spirige Säure (ſalicylige Säure). Dieſe,

mit der Benzoëſäure iſomere, Subſtanz Hunden zu

wiederholten Malen in Gaben von 4 bis 4 Gramm

eingegeben, wirkte ſtark reizend auf die Schleim

häute, iſt indeß nicht giftig. Die Thiere, die An

fangs unruhig waren und Schaum aus dem Munde

verloren, erholten ſich bald vollſtändig wieder.

Im Harne ließen ſich niemals Spuren von Hip

purſäure nachweiſen. Derſelbe enthielt immer, es

mochten große oder kleine Doſen angewandt ſein,

unveränderte ſpirige Säure, kenntlich an der in

tenſiv violetten Färbung, welche der Harn auf Zu

ſatz von Eiſenchlorid annahm. –

Spirſäure, in welche die ſpirige Säure ſich hätte

umwandeln können, wurde vergebens geſucht.

2. Blauſäurefreies Bittermandelöl.

Ueber die Wirkung deſſelben auf den thieriſchen Or

ganismus ſind die Angaben verſchieden. Robiquet

fand es unſchädlich; Vogel dagegen beobachtete

giftige Wirkungen. Auch Pereira, welcher da

mit eine Reihe von Verſuchen anſtellte, ſah raſch

tödtlich werdende Vergiftungserſcheinungen eintreten.

Nach 4 Tropfen eines drei Mal rectificirten Bit

termandelöls wurden Kaninchen betäubt, fingen an

ſchnell und mühſam zu reſpiriren, erholten ſich je

doch allmälig wieder.

Die Verſuche, welche von uns mit vollkommen

blauſäurefreiem Bittermandelöl bei Hunden und Ka

ninchen vorgenommen wurden, erwieſen mit Be
º



– 67 –

ſtimmtheit deſſen völlige Unſchädlichkeit. Zwei Gram

unen, einem kleinen Hunde beigebracht, reizten zwar,

wie alle ätheriſchen Oele, die Schleimhäute, mit

welchen ſie in Berührung kamen, erregten Speichel

fluß und Schäumen des Mundes, bewirkten indeß

keine Erſcheinungen von Vergiftung. Die Thiere

tranken viel Waſſer und waren ſodann munter,

wie zuvor. Der Harn, welchen ſie nachher lie

ßen, war ſtark ſauer, beim Abdampfen deſſelben

bildeten ſich Wölkchen, die hauptſächlich aus Qua

drataoktaëdern von oralſaurem Kalk beſtanden.

Die concentrirte Flüſſigkeit ließ auf Zuſatz von

Salzſäure eine große Menge von Hippurſäure fallen.

Das Bittermandelöl verwandelt ſich hiernach im

thieriſchen Organismus durch Aufnahme von 2 Ato

men Sauerſtoff in Benzoëſäure, welche ihrerſeits

die Umwandlung in Hippurſäure erleidet.

Die giftigen Wirkungen, welche frühere Beob

achter ſahen, müſſen aus einer Verunreinigung des

Oels mit Blauſäure erklärt werden.

3. Amygdalin. Dieſes wirkte, wie auch

ſchon frühere, von Buchner angeſtellte, Verſuche

ergaben, nicht giftig. Es muß ſich alſo im leben

den Körper kein Stoff vorfinden, welcher die Stelle

des ſogen. Emulſins vertreten kann. Nur zwei Mal,

wo bedeutende Gaben einem Hunde gereicht waren,

das eine Mal einem jungen Hunde 3 Grm., das

andere Mal einem älteren, ausgewachſenen Thiere

5 Grm., ließen ſich folgende auffallende Erſchei

nungen wahrnehmen. Die Thiere, die Anfangs

munter, wie zuvor waren, wurden ſehr krank: ſie

erbrachen ſich, die Reſpiration wurde langſam und

ſchnarchend, die Extremitäten erſchienen vollſtändig

gelähmt.

Dieſe Erſcheinungen hielten 6 bis 8 Stunden

unverändert an, darauf erholten ſich die Thiere

5 *
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allmälig aus ihrer Betäubung und waren bald

wieder geſund. Wahrſcheinlich hat hier eine lang

ſam fortſchreitende Umſetzung wenigſtens eines Theils

des eingegebenen Amygdalins ſtattgefunden. Die

Symptome, welche die Thiere darboten, waren die

einer Blauſäurevergiftung, welche ſich nur dadurch

auszeichnete, daß die Vergiftungszufälle lange Zeit

auf gleicher Höhe blieben, ohne den Tod zu ver

anlaſſen. Die Speiſen, welche die Thiere genoſſen

hatten, konnten nicht die Urſache dieſes abweichen

den Verhaltens ſein: der eine Hund hatte vorher

gar nichts genoſſen, der andere, wie gewöhnlich,

grobes Brot. Der Athem hatte in beiden Fällen

einen deutlichen Geruch nach Blauſäure. Im Harn

wurde auf Zuſatz von Mandelemulſin derſelbe Ge

ruch noch ſtärker wahrgenommen, es mußte alſo

ein Theil des Amygdalins unverändert durch die

Nieren abgeſchieden ſein. Hippurſäure war in dem

ſelben nicht aufzufinden.

In den übrigen Fällen, wo ebenfalls ſtarke Do

ſen von Amygdalin gegeben waren, traten weder

Zufälle von Vergiftung ein, noch ließ ſich ein

Blauſäuregeruch bemerken. Im Harn konnte kein

Amygdalin nachgewieſen werden, auch wurde Hip

purſäure vergeblich geſucht.

4. Benzoëäther. Einem Hunde zu 2 Grm.

in den Magen eingeſpritzt, bewirkte unzweideutige

Zeichen eines ſtarken Rauſches. Das Thier fiel um,

lag einige Augenblicke völlig betäubt, ſtand dann

auf und ſchwankte umher, bald auf die eine, bald

auf die andere Seite fallend. Nach 10 Minuten

war Alles vorüber.

Der ſpäter gelaſſene Harn war ſtark ſauer. Ein

Theil wurde bis zur Syrupsconſiſtenz abdeſtillirt.

In dem Deſtillat, welches viel kohlenſaures Am

moniak enthielt, war kein Benzoëäther vorhanden,
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Ein anderer Theil, eingeengt und mit Salzſäure

verſetzt, ließ eine nicht unbedeutende Menge von

Hippurſäure fallen.

Die Benzoëſäure des Benzoëäthers hatte ſich alſo

in Hippurſäure verwandelt, während das Aethyl

oryd im Organismus verſchwunden war.

5. Peruvianiſcher Balſam. Einem Hunde

gegeben, veranlaßte dieſe Subſtanz ebenfalls die

Bildung von Hippurſäure durch ihren Gehalt an

Zimmtſäure. Mit Salzſäure erhitzt nahm der Harn

eine blutrothe Färbung an. Es geht alſo noch ein

anderer Stoff mit in den Harn über, was für die

mediciniſche Anwendung dieſes Balſams bei Krank

heiten der Harnwerkzeuge von einigem Intereſſe iſt.

6. Gerbſäure. Reine Gerbſäure wurde ei

wem Hunde zu Grm. gegeben und damit allmä

lig bis auf 6 Grm. geſtiegen. Das Thier blieb

gefund, jedoch hörten die Stuhlentleerungen allmä

lig auf, obgleich der Appetit derſelbe blieb. Der

gelaſſene Harn hatte Anfangs die normal gelbe

Farbe, ſpäter wurde er dunkler, intenſiv braun,

bis er zuletzt braunſchwarz und vollkommen un

durchſichtig entleert wurde. -

Mit Eiſenoxydſalzen gab der braune Harn einen

ſchwarzblauen Niederſchlag, durch Leimſolution

wurde er dagegen nicht gefällt. Die Gerbſäure

hatte ſich alſo in Gallusſäure verwandelt. Eiſen

orydulſalze bewirkten ebenfalls eine blauſchwarze

Fällung, wodurch die Gegenwart von Pyrogall

ſäure ſich kund gab. Die Leichtigkeit, mit welcher

die letztere bei Gegenwart von Ammoniak (der Harn

reagirte alkaliſch) ſich in huminartige Körper um

ſetzt, erklärt die Entſtehung der ſchwarzbraunen

Farbe, welche der zuletzt gelaſſene Harn hatte.

Bemerkenswerth iſt, daß der Harn, obgleich keine

Gerbſäure mehr gegeben wurde, noch drei Tage
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lang dunkel gefärbt erſchien und auf Eiſenſalze

reagirte.

Die Gerbſäure verwandelt ſich alſo bei ihrem

Durchgange durch den thieriſchen Organismus in

Gallusſäure, Pyrogallſäure und huminartige Stoffe.

7. Harn ſaure Salze und Allantoin.

Dieſe wurden beſonders in der Abſicht verſucht,

um über das Verhältniß der Harnſäure zum Harn

ſtoff Aufklärung zu erhalten, namentlich um die

Frage zu entſcheiden: ob die Harnſäure im leben

den Organismus in derſelben Weiſe, wie es z. B.

durch Bleiſuperoryd ſich ausführen läßt, in Harn

ſtoff, Oralſäure und Allantoin umgewandelt wird.

Man hat das Letztere zwar häufig angenommen

und Theorien über die Entſtehung der Oralatſteine

darauf gegründet; allein thatſächliche Beweiſe für

dieſe Annahme fehlen gänzlich. Denn die Um

wandlung der Harnſäure durch Bleiſuperoxyd lehrt

zwar die Möglichkeit eines ſolchen Vorganges, be

weiſt indeß keineswegs die Wirklichkeit deſſelben im

lebenden Organismus.

Um über die etwaige Bildung des Harnſtoffs

aus der Harnſäure Aufſchluß zu erhalten, wurde,

da die Zunahme des Harnſtoffs um einige Gramme

im Hunde- und Menſchenharn ſchwer mit Beſtimmt

heit ſich nachweiſen läßt, einem Kaninchen, deſſen

Harn vorher wiederholt unterſucht war, 2 Grm.

harnſauren Kalis gegeben. Der Harnſtoff, deſſen

Menge früher ſehr gering, oft kaum nachweislich

war, wurde jetzt in beträchtlicher Quantität auf

gefunden. Die Menge deſſelben war wenigſtens

verfünffacht. Dieſer Verſuch wurde 4 Mal mit

demſelben Reſultate wiederholt. Sodann wurde

einem Hunde eine Löſung von 1,5 Grm. harnſau

ren Ammoniaks in die Jugularvene eingeſpritzt. Im

Harn zeigte ſich kein harnſaures Sediment, wohl
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aber fanden ſich zahlreiche Kryſtalle von oralſau
rem Kalf.

Ein Menſch, welcher Abends 4 Grm. harnſau

res Ammoniak einnahm, ließ am andern Morgen

einen Harn von 1032 ſpec. Gewicht, aus welchem

ſich ein grauweißes Sediment abſetzte. Daſſelbe

beſtand der Hauptſache nach aus oralſaurem Kalk,

dem eine geringe Menge harnſaures Ammoniak bei

gemengt war. Bei einem andern Verſuche, wo

4,5 Grm. harnſaures Ammoniak eingenommen wur

den, bildete ſich ebenfalls ein Sediment, welches

aus oralſaurem Kalk und einzelnen Epithelialla

mellen beſtand. Auch dieſer Harn hatte ein ſehr

hohes ſpec. Gewicht und enthielt viel Harnſtoff.

Von den Zerſetzungsproducten der Harnſäure wa

ren ſomit zwei, die Oralſäure und der Harnſtoff

nachgewieſen; das dritte, das Allantoin, wurde

vergeblich geſucht. Es wurde daher einem Men

ſchen 4 Grm. Allantoin eingegeben, um deſſen et

waige Umſetzungsproducte kennen zu lernen. Die

Erwartung, daſſelbe werde ſich wie beim Erhitzen

mit Kalilauge in oralſaures Ammoniak umwan

deln, fand ſich nicht beſtätigt. Es ließ ſich im

Harn keine Oralſäure auffinden, auch war das

Allantoin nicht als ſolches vorhanden. Ein ande

rer Verſuch, wobei 6 Grm. Allantoin eingenom

men wurden, führte ebenſowenig zu einem Reſul

tate.

Es ergibt ſich aus dieſen Verſuchen, daß die

Harnſäure im lebenden Organismus ſich in ähnli

cher Weiſe umſetzt, wie es außerhalb demſelben

durch Bleiſuperoryd bewerkſtelligt werden kann: daß

ſich hierbei Harnſtoff und Oralſäure bilden, wahr

ſcheinlich auch Allantoin, deſſen Gegenwart indeß

nicht nachgewieſen werden konnte, weil die Produ

cte ſeiner weiteren Umwandlung nicht bekannt ſind.
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Es iſt dieſe Thatſache von mehrfachem Intereſſe.

Einestheils wird uns nämlich das entgegengeſetzte

Verhalten des Harnſtoffs und der Harnſäure, das

Zurücktreten des Harnſtoffs bei vorwiegender Harn

ſäure im Fieberharn und das umgekehrte Verhält

niß im normalen Harn verſtändlich, anderntheils

wirft dieſelbe Licht auf die Bildungsweiſe der Ora

latſteine, welche ſich als eine Orydation der Um

wandlungsproducte der Harnſäure darſtellt. Die

Anhaltspunkte, welche hierdurch die Therapeutik

gewinnt, ergeben ſich von ſelbſt.

Rhodan kalium (Schwefelcyanka

lium). Dieſe Verbindung, wie auch die folgende,

wurde hauptſächlich deshalb verſucht, um über das

Verhalten des Schwefels in derſelben Aufſchluß zu

gewinnen und vielleicht der noch räthſelhaften Ent

ſtehungsweiſe des ſchwefelreichen Cyſtins auf die

Spur zu kommen.

Das Rhodankalium ließ ſich, ſelbſt wenn es in

ſehr geringer Menge gegeben wurde, conſtant als

ſolches im Harn wiederfinden. Auch bei größeren

Gaben zeigte es nicht die giftigen Wirkungen, die

bei früheren Verſuchen von Anderen beobachtet

wurden. Es ſchien jedoch alsdann die Thätigkeit

des Rückenmarks ſtark herabzuſtimmen. Ein Hund,

welchem 5 Grm. Rhodankalium eingegeben waren,

wurde kreuzlahm; im Harn deſſelben ließen ſich

Samenfäden in großer Menge nachweiſen. Ana

tomiſche Veränderungen des Rückenmarks, welche

hiernach vermuthet wurden, konnten bei der Ob

duction nicht aufgefunden werden. Bloß die Me

ningen erſchienen im Lumbartheil der Medulla hy

perämiſch.

9. Rhodallin (Senfölam moniak). Es

zeigte ebenſowenig, wie Rhodankalium, giftige Ei

genſchaften. Im Harn fand ſich conſtant Schwe



felcyanammonium. Dieſe Umſetzung wurde bei Ka

minchen, Hunden und bei Menſchen zu oft wieder

holten Malen beobachtet.

Das Senföl wird alſo im lebenden Organis

mus in ähnlicher Weiſe zerlegt, wie durch Erhitzen

mit Natronkalk, nach der Entdeckung von Wert

heim *).

Was aus dem Allyl wurde, konnte nicht nach

gewieſen werden. Zur Entſtehung von Knoblauchöl

gibt daſſelbe keine Veranlaſſung; weder im Athem,

noch im Harn der Thiere und Menſchen, die Senf

ölammoniak eingenommen hatten, wurde der pe

netrante Geruch, welcher das Schwefelallyl oder

das Allyloryd auszeichnet, wahrgenommen. -

Im Menſchen erzeugten mäßige Gaben von Rho

dallin Aufregung des Nervenſyſtems, Schlafloſig

keit, Herzklopfen u. ſ. w. Die Verdauungsorgane

wurden durch daſſelbe in keiner Weiſe beläſtigt. Ein

Verſuch mit demſelben bei einem Wechſelfieberkran

ken führte zu keinem Reſultate. Acht Gaben zu 1

Gran in der Apyrexie gereicht, vermochten nicht die

Wiederkehr des Fieberanfalls zu verhindern.

10. Chinon. Dieſe Subſtanz beſitzt nicht

die giftigen Wirkungen, welche man nach ihrem

heftigen Geruch und ihrer Wirkung auf die lebende

Haut hätte vermuthen können. 0,5 Grm. einem

Hunde gegeben, ließ gar keine Wirkungen wahr

nehmen; ebenſowenig eine größere Gabe von bei

läufig 1 Grm. Es war nicht im Harn zu finden

und es war nicht auszumitteln, was aus ihm ge

worden war.

11. Anilin. Es wirkt ebenfalls nicht giftig;

im Harn wurde es nicht wieder gefunden.

12. Carbolſäure. Dieſe im Caſtoreum vor

") Vergl. Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. LV. S. 297.
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kommende und deſſen eigenthümlichen Geruch be

dingende Subſtanz zeigte ſehr giftige Eigenſchaften.

Kaninchen, Meerſchweinchen und Hunde, denen ei

nige Tropfen deſſelben mit Waſſer verdünnt gege

ben wurden, ſtarben conſtant unter Convulſionen

nach Verlauf von höchſtens einer Viertelſfunde.

Die Obduction ergab in keinem dieſer Fälle be

trächtliche anatomiſche Läſionen, aus welchen der

Tod hätte erklärt werden können.

Es iſt möglich, daß das Caſtoreum einen Theil

ſeiner mediciniſchen Wirkſamkeit den kleinen Men

gen von Carbolſäure verdankt, die es enthält. Lei

der iſt es kaum möglich, auf erperimentellem Wege

bei hyſteriſchen Individuen hierüber ſicheren Auf

ſchluß zu erhalten. Die wenigen Verſuche, die ge

macht wurden, hatten günſtigen Erfolg. Jedoch

befinden ſich, wie es bekannt iſt, Hyſteriſche nach

jedem neuen Mittel beſſer.

Jedenfalls iſt es ſehr wünſchenswerth, daß hier

über eine große Reihe von Verſuchen angeſtellt

werden; für das koſtbare Caſtoreum ließe ſich viel

leicht ein ſehr billiges Surrogat auf dieſem Wege

gewinnen *).

13. All orantin. In großer Menge, zu

5–6 Grm., von Menſchen eingenommen, fand

ſich als ſolches im Harn nicht wieder. Auch Al

loran konnte nicht nachgewieſen werden. Der Harn

war ſehr reich an Harnſtoff; eine Umwandlung des

Allorantins in dieſe Subſtanz iſt daher mit Wahr

ſcheinlichkeit anzunehmen.

14. Harnſtoff. Einem Menſchen zu 3 Grm.

gegeben, verwandelte ſich nicht, wie erwartet wurde,

in kohlenſaures Ammoniak. Der Harn blieb ſauer

*) Vergl. Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. XLIX.

S. 360. -
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wie zuvor. Der Harnſtoff wurde wohl als ſolcher

wieder ausgeſchieden.

15. Phosphorige Säure und Arſenik

ſäure. Bereits im Jahre 1844 wurden von

Weigel und Krug *) Verſuche angeſtellt über

die Wirkungen, welche die mit phosphoriger Säure

oder Arſenikſäure verunreinigte Phosphorſäure im

thieriſchen Körper, namentlich in der Magenſchleim

haut hervorbringt. Die Ergebniſſe dieſer Beob

achtungen, welche an Kaninchen gemacht wurden,

beſtanden der Hauptſache nach darin, daß die reine

Phosphorſäure in mäßigen Gaben den Magen in

keiner Weiſe angreife, daß dagegen die mit phos

phoriger Säure verunreinigte brandige Geſchwüre

der Magenſchleimhaut erzeuge, die mit Arſenikſäure

vermengte aber ſchon bei ſehr geringer Menge von

Arſenikſäure (1 Grn.) als tödtliches Gift wirke.

Das häufige Vorkommen der erwähnten Verun

reinigungen in der officinellen Phosphorſäure, ſo

wie die eigenthümlichen Krankheitserſcheinungen, zu

welchen die Phosphorpräparate, insbeſondere die

phosphorige Säure in den Zündholzfabriken ſeit

einigen Jahren Veranlaſſung gaben, ließen den

Gegenſtand wichtig genug erſcheinen, um ihn einer

nochmaligen Prüfung zu unterwerfen.

Die hier beſchriebenen Verſuche wurden, um zu

einfachen Reſultaten zu gelangen, mit durchaus

reinen, zu dieſem Zwecke dargeſtellten Präparaten

angeſtellt.

Verſuche mit Arſenikſäure. A. Einem

halb erwachſenen Kaninchen wurden gegen 2 Grm.

einer verdünnten Löſung von reiner Arſenikſäure

in den Magen gebracht. Daſſelbe befand ſich

während 2 Stunden vollkommen wohl; am an

*) Vergl. Caſper's Wochenſchrift f. Medicin 1844.

Nr. 28. Archiv der Pharmac. Oct. 1845.
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dern Morgen wurde es todt gefunden. Harn und

Ercremente waren in reichlicher Menge abgegangen.

Bei der Obduction zeigte ſich der Magen in ſeiner

Textur unverändert, nur an einzelnen beſchränkten

Stellen fand ſich eine leichte Gefäßinjection. In

den dünnen Gedärmen war ebenfalls nichts Ab

normes wahrzunehmen, in den dicken dagegen er

ſchienen die Fäcalſtoffe dünnflüſſig, die Schleimhaut

war intenſiv geröthet.

B. Ein junger Hund erhielt gegen 3 Grm.

derſelben Löſung. Das Thier verhielt ſich Anfangs

ruhig, fing ſodann an zu brechen und entleerte

auf dieſe Weiſe einen, jedoch nicht ſehr beträchtli

chen, Theil der eingegebenen Arſenikſäure. Hierauf

erholte es ſich wieder und zeigte ſich während zwei

Stunden munter. Ueber Nacht war es jedoch ge

ſtorben. Durchfall hatte ſich auch in dieſem Falle

eingeſtellt.

Der Magen war auch hier nur an wenigen

circumſcripten Stellen ſeiner Schleimhaut leicht ge

röthet. Der Dünndarm war mit einer weißen

ſchleimigen Schicht, die unter dem Mikroſkop nur

Cylinderepithelien wahrnehmen ließ, bedeckt. Der

Dickdarm erſchien vollkommen leer, die Schleimhaut

deſſelben war ſtark geröthet.

Es ergibt ſich hieraus, daß die Arſenikſäure

zwar giftig iſt, jedoch weniger intenſiv wirkt, als

die arſenige Säure. Die bisherige Anſicht, welche

der Arſenikſäure heftigere Wirkungen zuſchrieb, fin

det alſo nicht ihre Beſtätigung.

Außerdem unterſcheidet ſich die Wirkungsweiſe

der Arſenikſäure qualitativ in manchen Punkten

von der der arſenigen Säure. Die erſtere zeigt

weniger örtlich reizende und ätzende Eigenſchaften,

ihre Wirkungen treten langſamer ein und werden

zum Theil wahrſcheinlich bedingt durch eine im
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Darmcanale vor ſich gehende Reduction der Arſe

nikſäure zu arſeniger Säure. Hierfür ſpricht be

ſonders der Umſtand, daß die Erſcheinungen der

localen Reizung ſich im unterſten Theil des Inte

ſtinaltractus einſtellten, während der obere Theil,

mit dem das Gift zunächſt in Berührung kam, da

von verſchont blieb. Leider war die Menge des

Harns in der Harnblaſe zu gering, als daß ſich

die Gegenwart von arſeniger Säure (und nicht

von Arſenikſäure) hätte nachweiſen laſſen.

Verſuch mit arſenik ſaurer Kalker de.

(Ca5 Äs). Das häufige Vorkommen dieſer Sub

ſtanz in manchen Mineralwäſſern und die deshalb

von manchen Seiten her laut gewordenen Befürch

tungen ließen eine Prüfung der Wirkungsweiſe der

ſelben auf den lebenden Organismus wünſchens

werth erſcheinen.

3 Grm. reiner arſenikſaurer Kalkerde wurden ei

nem erwachſenen Hunde eingegeben. Er blieb An

fangs ruhig und ließ nach zwei Stunden noch

keine deutlichen Symptome von Krankſein wahr

nehmen. Am andern Morgen war er jedoch ge

ſtorben. Dünnflüſſige Fäcalſtoffen waren auch in

dieſem Falle abgegangen.

Im Magen, welcher gegen 20 Grm. ſchleimiger,

ſchwach ſauer reagirender, von Galle gelb gefärb

ter Flüſſigkeit enthielt, waren zahlreiche ſtark in

jicirte Stellen ſichtbar; hin und wieder zeigten ſich

auch linſengroße Ekchymoſen. Im ganzen Darm

tractus erſchien die Schleimhaut geröthet, jedoch

nirgend brandig zerſtört.

Der arſenikſaure Kalk äußert alſo, in größe

ren Gaben wenigſtens, giftige Wirkungen, wahr

ſcheinlich aber nur in Folge vorhergehender Zer
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ſetzung. Oertlich ſcheint er ſtärker zu reizen, als

verdünnte Löſungen der freien Arſenikſäure.

Verſuche mit phosphoriger Säure.

A. Einer Taube wurde eine diluirte Löſung von

ungefähr 0,5 Grm. trockener phosphoriger Säure

in den Magen geſpritzt. Das Thier blieb Anfangs

unverändert; nach einer Viertelſtunde ſtellten ſich

Reſpirationsbeſchwerden ein, welche jedoch von Zeit

zu Zeit nachließen. Sodann wurde es unruhig,

bekam Herzpalpitationen, fiel auf die Seite, rich

tete ſich wieder auf und verſchied endlich nach einer

Stunde.

Die Lungen und Luftwege waren, abgeſehen

von einzelnen nadelkopfgroßen, ſtark injicirten Stel

len, geſund. Die innere Auskleidung des Magens

erſchien grün gefärbt, was indeß oft bei Vögeln

wahrgenommen wird. Spuren von Entzündung,

wie ſie von Weigel und Krug beobachtet wur

den, zeigten ſich weder hier, noch im Drüſenma

gen, noch im übrigen Darmcanal.

B. Einem Meerſchweinchen wurde dieſelbe Menge

eingegeben. Das Thier bekam Zuckungen, es trat

Schaum aus den Naſenöffnungen, und der Tod

erfolgte nach einigen Minuten.

Ein Theil der Flüſſigkeit war in die Luftröhre

gelangt und hatte Erſtickung zu Wege gebracht.

C. Einer großen Katze wurde 1 Grm. phos

phoriger Säure in verdünnter Löſung in den Ma=

gen geſpritzt. Beim Herausziehen der elaſtiſchen

Röhre floß wahrſcheinlich ein Theil der Flüſſigkeit

in die Luftwege. Das Thier blieb Anfangs ru=

hig; bekam ſodann Reſpirationsbeſchwerden und

fing an zu geifern. Später wurde die Athemnoth

größer und der Tod erfolgte nach 36 Stunden.

Der Magen erſchien auch hier nicht weſentlich ver

ändert, eben ſo wenig der Darmcanal. In der
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Luftröhre und den Bronchien dagegen hatten ſich

entzündliche Ausſchwitzungen gebildet. Die Lungen

waren normal. Es läßt ſich ſchwer entſcheiden,

wie viel jene Erſudate, die wahrſcheinlich einigen

in die Luftwege gerathenen Tropfen der phospho

rigen Säure ihre Entſtehung verdankten, zum Ein

treten des Todes beigetragen haben; jedenfalls wa

ren ſie nicht die alleinige Urſache deſſelben. Ueber

dies fehlten ſie bei der Taube gänzlich.

Es ergibt ſich aus dieſen Verſuchen, daß die

phosphorige Säure giftige Eigenſchaften beſitzt,

daß aber die von Weigel und Krug angegebene

heftige Reizung der Magenſchleimhaut wenigſtens

nicht immer als Folge derſelben wahrgenommen wird.

Nicht ohne Intereſſe iſt es, daß die Analogie,

zwiſchen Phosphor und Arſenik ſich auch in ihren

Wirkungen auf den lebenden Organismus aus

ſpricht. Die niedrigeren Orydationsſtufen beider,

die arſenige und die phosphorige Säure, wirken am

nachtheiligſten, während von den höchſten die Ar

ſenikſäure wenigſtens relativ gelinde, die Phos

phorſäure aber unſchädlich ſich erweiſt.

Die Acceſſionen der Bibliothek ſeit dem

Jahre 1844.

Nationallitteratur.

Geſammelte Werke ſchönwiſſenſchaftlichen und vermiſchten Inhalts;

Gedichte; Dramen; Romane; und hierher gehörige Zeitſchriften.

(Fortſetzung.)

Revue des deux mondes. Nouvelle série. T. 3–9.

Paris 1843–45. 8.

Bibliothèque universelle de Genève. Nouv. série. T.

46–55. Genève 1843–44.
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C. F. D. Schubart's geſammelte Schriften. Bd. 1–8.

Stuttg. 1840. 8.

Juſtus Möſer's ſämmtliche Werke. Neu geordnet und

aus dem Nachlaſſe gemehrt durch B. R. Abeken. Th.

VII, Abth. 1.2, und Th: VIII, Osnabrück'ſche Geſchichte,

Th. 2, 3 u. 4. Th.X, Möſer's Leben. Berl. 1843–44. 8.

G. A. Bürger's ſämmtliche Werke. Neue Originalaus

gabe in 4 Bänden. Gött. 1844. 8.

G. Chrph. Lichtenberg's vermiſchte Schriften. Neue

vermehrte Originalausgabe. Bd. V. Gött. 1844. 8.

Ergänzungsband zu Fr. v. Schiller's Werken. Unge

# Ärºn geſammelt von J. L. Greiner. Grätz

Vermiſchte Gedichte und proſaiſche Schriften von Ludw.

Heinr. von Nicolay. Th. 1–7. Berlin u. Stettin

1792–95. 4.

Zachar. Werner's ſämmtl. Werke. Bd. 1–13. Grimma

(1840). 8.

Vermiſchte Schriften von J. Weitzel. Bd. 1–3. Wies

baden 1820–21. 8.

Besº auserleſene Werke. Thl. 1–3. Leipzig

J. Gurlitt’s Hamburgiſche Schulſchriften. Geſammelt

u. herausgegeben von Corn. Müller. Magdeb. 1829, 8.

Ad. Freih. v. Seckendorff ſämmtl. Schriften. Bd. 1–7.

Leipzig 1816–23. 8.

Fr. Lehne’s geſammelte Schriften. Nach deſſen Tode

herausgegeben von Ph. H. Külb. Bd. 1–5. Mainz

1836–39. 8. -

Vermiſchte Schriften von Friedr. Jacobs. 8. u. letzter

Band. Leipzig 1844. 8.

Kleine Sie von F. G. Welcker. Th. 1. Bonn

1844. 8.

Moderne Reliquien. Herausgegeben von Arthur Müller.

Bd. 1. 2. Berlin 1845. 8.

Bibliothek der geſammten deutſchen National-Li

teratur. Bd. VI. Er a clius. Deutſches und franz

Gedicht des 12. Jahrh. (jenes von Otto, dieſes von

Gautier von Arras.) Zum erſten Male herausgege

ben von H. F. Maßmann. Quedlinburg 1842.8

(Fortſetzung folgt.)



Nachrichten

von der G. A. Univerſität und der Königl.

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Göttingen.

Mai 8. JWF G. 1848.

Königliche Geſellſchaft der Wiſſenſchaften.

Derſelben wurden am 19ten April von dem

Hofrath Wöhler mehrere unter ſeiner Leitung aus

geführte chemiſche Unterſuchungen vorgelegt, aus

denen wir folgenden kurzen Auszug mittheilen:

1. Ueber das ſogenannte Terpenthin

öhydrat; von Dr. C. Liſt aus Göttingen.

Dieſe Arbeit iſt eine von dem Verf. zum Gegen

ſtande ſeiner Inaugural - Diſſertation benutzte Mo

nographie des längſt bekannten, aus Terpenthinöl

durch Aufnahme der Elemente von Waſſer gebil

deten, regelmäßig kryſtalliſirten Körpers, der nach

den übereinſtimmenden Analyſen mehrerer Chemiker

nach der Formel C20 H?? O6 zuſammengeſetzt iſt

und demnach als ein Hydrat vom Terpenthinöl

betrachtet werden könnte. Da aus allen ſeinen

Eigenſchaften und namentlich aus dem von dem

Verf. ſelbſt beobachteten Verhalten hervorgeht, daß

dieſe Betrachtungsweiſe ſeiner Conſtitution eben ſo

wenig richtig ſein kann, wie die entſprechende vom

Alkohol, ſo mußte dem gemäß auch ſein Name

geändert werden. Der Verfaſſer nimmt dafür den

von Berzelius in ſeinem 27ten Jahresb. S. 440

vorgeſchlagenen Namen Terpin an.

Das von dem Verf. zu ſeinen Verſuchen be

nutzte Material war nach dem von Wiggers an

gegebenen Verfahren, durch längere Berührung

6
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von Terpenthinöl mit einem Gemiſche von Salpe

terſäure und Alkohol, dargeſtellt worden *). Es

wurde dadurch im Verlauf von einigen Monaten

mehr als ein Pfund erhalten. Die Kryſtalle des

Terpins ſind orthorhombiſche Prismen von 1029

16 und 779 14, zugeſpitzt durch Flächen des

primären Rhombenoetaëders, deren Neigung ge

gen die Prismenflächen 1270 2 26 beträgt.

Gewöhnlich ſind die größeren Seitenkanten des

Prismas wie des Rhombenoetaëders durch ſchmale

Flächen erſetzt. Nach den Flächen des Prisma’s

iſt ein ausgezeichneter Blätterdurchgang vorhanden.

Das kryſtalliſirte Terpin ſchmilzt beim Erhi

tzen unter Verluſt von Waſſer, und die waſſer

freie Verbindung erſtarrt dann zu einer milchwei

ßen, kryſtalliniſchen Maſſe, die ſehr raſch und un

ter bedeutender Ausdehnung aus der Luft wieder

Waſſer aufnimmt. Der Waſſerverluſt beim Schmel

zen beträgt 2 Atome oder 9,464 Procent. Er

findet auch ſchon bei gewöhnlicher Temperatur über

Schwefelſäure Statt. Das waſſerfreie Terpin,

C?0H20 O*, ſchmilzt bei 1039, und erſtarrt bei

919. Geſchieht die Abkühlung ſehr raſch, ſo bleibt

es weich, amorph, geht aber dann durch Berüh

rung, durch Erwärmung, durch Feuchtigkeit in den

kryſtalliniſchen Zuſtand zurück. Ueber den Schmelz

punkt erhitzt, ſublimirt es ſich in langen, glänzen

den Prismen, jedoch geſchieht dies nicht in einem

verſchloſſenen Raume, ſondern es iſt dabei ein fort

fahrender Luftſtrom erforderlich.

Aus der Zuſammenſetzung des Terpins kön

nen durch eine merkwürdige Einwirkung der Säu

ren 3 Aeq. Sauerſtoff mit 3 Aeq. Waſſerſtoff in

Form von Waſſer ausgeſchieden werden. Das

*) Annal. d. Chem. u. Pharm. 57. S. 247.
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hierdurch entſtehende neue Product iſt ein nach

ſeinen Eigenſchaften zur Klaſſe der ätheriſchen Oele

gehörender Körper, für welchen der Verf. den

Namen Terpinol vorſchlägt. Nach den da

mit angeſtellten, übereinſtimmenden Analyſen iſt es

nach der Formel C?9 HP7 O zuſammengeſetzt. Es

könnte alſo, nach der frühern Anſicht, als das

einfachſte Hydrat vom Terpenthinöl betrachtet wer

den. Es entſteht durch Einwirkung der ver

ſchiedenſten, ſelbſt der ſchwächern Säuren auf

Terpin. Miſcht man zu der heißen Löſung deſ

ſelben in Waſſer einige Tropfen einer Säure und

erhitzt bis nahe zum Sieden, ſo tritt eine mil

chige Trübung ein, indem die Flüſſigkeit zugleich

einen angenehmen Geruch bekommt, und unterwirft

man ſie der Deſtillation, ſo geht mit dem Waſſer

das ganze Terpin in Geſtalt von ölförmigem Ter

pinol über. Ein Tropfen Schwefelſäure war hin

reichend, um eine ganze Unze Terpin in Terpinol

zu verwandeln. -

Das Terpinol iſt ein farbloſes, dünnflüſſiges

Oel von angenehmem Hyacinthengeruch, 0,852

ſpecif. Gewicht und 1689 Siedepunkt. Es gelang

nicht, weder durch Behandeln mit alkaliſchen Flüſ

ſigkeiten noch durch langes Erhitzen bis zu 168°

mit Waſſer, daſſelbe wieder rückwärts in Terpin

zu verwandeln.

Die Bildung des Terpinols ſieht ganz wie

eine katalytiſche Wirkung aus, die Säure ſcheint

nur durch ihren Contact zu wirken, ſie bleibt was

ſie iſt und erſtreckt ihre Wirkung auf unverhält

mißmäßig große, wie es ſcheint unbegränzt große

Mengen von Terpin. Dennoch glaubt der Ver

faſſer dieſe Erklärungsweiſe nicht annehmen zu

dürfen, ſondern hält es für wahrſcheinlich, daß

dieſe Verwandlung auf der vorangehenden Bildung

6*
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einer wieder höchſt leicht zerſetzbaren Säure - Ver

bindung beruhe, ähnlich dem Verhalten bei der

Aetherbildung aus der Aethylorydſchwefelſäure. Es

gelang freilich nicht eine ſolche ſupponirte Verbin

dung mit einer Sauerſtoffſäure darzuſtellen, dage

gen ſpricht ſehr für dieſe Anſicht das Verhalten

der Chlorwaſſerſtoffſäure. Leitet man ſie gasförmig in

Terpinpulver, ſo wird ſie unter Erhitzung und

unter Zergehen des letztern abſorbirt. Beim Er

kalten erſtarrt die mit Gas vollſtändig geſättigte

Maſſe in Folge der Ausſcheidung von Kryſtallblät

tern, die durch Preſſen und Umkryſtalliſiren aus

kaltem Alkohol rein erhalten wurden. Dieſer Kör

per bildet große, glänzende Kryſtallblätter, ſchmilzt

bei 509, riecht eigenthümlich, und iſt nach der

Formel C29 H!” Cl? zuſammengeſetzt. Er könnte

alſo als C29 H!7 Cl + HCl betrachtet werden.

In der That verwandelt er ſich auch beim Erhitzen

mit Waſſer oder Alkohol vollſtändig in Chlorwaſ

ſerſtoffſäure und in Terpinol, ganz ſo, als ob

er die dem Terpinol correſpondirende Chlorver

bindung enthielte, welche ſich gerade auf mit 1 Aeg.

Waſſer in Terpinol verwandelt. Dieſe Anſicht

wird auch dadurch unterſtützt, daß er nicht bloß

aus dem Terpin, ſondern eben ſo leicht auch aus

dem Terpinol, indem man es mit Salzſäure

gas ſättigt, hervorgebracht werden kann. Er iſt

mit der kryſtalliſirten Chlorwaſſerſtoff - Verbin

dung des Citronenöls iſomeriſch, aber in den Ei

genſchaften beſtimmt davon verſchieden. Es gelang

nicht eine ähnliche Jodverbindung hervorzubringen.

Terpin, mit concentrirter Jodwaſſerſtoffſäure er

wärmt, wird in Terpinol verwandelt.

Wird das Terpin mit waſſerfreier Phosphor

ſäure deſtillirt, ſo wird aller Sauerſtoff in Form
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von Waſſer ausgeſchieden und der Reſt iſt ein pro

centiſch wie Terpenthinöl zuſammengeſetztes Oel.

2. Ueb er das Vorkommen des Berbe

rins in der Berberis- und Columbo-Wur

zel; von Dr. C. Bödeker aus Hannover. (Aus

deſſen Inaugural-Diſſertation). Die Wurzel von

Cocculus palmatus De C., die ſeit langer Zeit un

ter dem Namen Columbowurzel zum therapeutiſchen

Gebrauche aus Oſtindien in den Handel kommt,

enthält bekanntlich einen noch wenig unterſuchten,

ſtickſtofffreien Körper, das Columbin, welches der

Verf. zum Gegenſtande einer nähern Unterſuchung

zu machen beabſichtigte. Er fand, daß man bei der

Darſtellung dieſes Körpers neben den farbloſen Co

lumbinkryſtallen auch ſchön goldgelb gefärbte Kry

ſtalle erhält, die ſich in heißem Kalkwaſſer leicht

mit dunkelrother Farbe löſen, aus welcher Auflö

ſung ſich auf Zuſatz von überſchüſſiger Chlorwaſſer

ſtoffſäure hell goldgelbe Nadeln abſcheiden, die ſich

in reinem Waſſer leicht auflöſen. Das Verhalten

dieſer Löſung ergab, daß die Kryſtalle die Chlor

waſſerſtoff - Verbindung einer organiſchen Baſis

ſein mußten.

Es wurde deshalb der fragliche Körper in grö

ßerer Menge auf folgende Weiſe dargeſtellt: Die

Columbowurzel wurde mit Alkohol von 70% warm

ausgezogen, der Alkohol ſoviel wie möglich abde

ſtillirt, und, nachdem ſich eine gelbbraune kryſtal

liniſche Maſſe von unreinem Columbin nach dreitägigem

Stehen abgeſetzt hatte, die überſtehende Flüſſigkeit,

nebſt der wäſſrigen Löſung, vom Abſpülen des

unreinen Columbins herrührend, im Waſſerbade

zur Trockne verdampft. Der Rückſtand wurde mit

kochendem Weingeiſt von 80% ausgezogen, und

dieſe Löſung nochmals wie die vorige behandelt.

Der Rückſtand wurde dann mit kochendem Waſſer
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behandelt, und die abfiltrirte Löſung mit Salz

ſäure ſtark verſetzt. Der dadurch entſtandene Nie

derſchlag wurde abfiltrirt und zwiſchen Papier gut

ausgepreßt. Wegen ſeiner Leichtlöslichkeit in rei

nem Waſſer und Alkohol konnte er damit nicht

ausgewaſchen werden. Um ihn von freier anhän

gender Säure zu befreien, wurde er in Weingeiſt

von 80% gelöſt und aus dieſer Löſung durch

Aether gefällt. Das ſo erhaltene Salz war ein

undeutlich kryſtalliniſches lebhaft gelbes Pulver,

von widerlich bitterem Geſchmack. Die wäſſrige

Löſung deſſelben gab mit Platinchlorid, Queckſil

berchlorid, Gerbſäure, chlorſaurem und chromſaurem

Kali gelbe amorphe Niederſchläge. Das trockne Salz

entwickelte beim Erhitzen mit Natronkalk Ammoniak,

die wäſſrige Löſung gab dagegen mit Kali verſetzt

kein Ammoniak. -

Alle dieſe Erſcheinungen deuteten darauf hin,

daß die hier mit Chlorwaſſerſtoff verbundene orga

niſche Baſis entweder Berberin oder eine ihm ſehr

ähnliche ſein mußte. Mehrere mit großer Sorg

falt angeſtellte Analyſen, deren Reſultate mit den

gewöhnlichen Schwankungen um die theoretiſchen

Zahlen mit der bekannten Zuſammenſetzung des

Berberins übereinſtimmen, haben bewieſen, daß

dieſer Körper wirklich Berberin iſt, daß alſo in der

Wurzel unſerer Berberis und in der Wurzel des

oſtindiſchen Cocculus dieſelbe organiſche Baſis er

zeugt wird.

Von Seiten der Therapie dürfte dieſer Umſtand

deshalb Beachtung verdienen, weil das Berberin

in der Columbowurzel in beträchtlicher und zwar

in größerer Menge vorhanden iſt, als das Colum

bin. Während letzteres in Waſſer faſt unlöslich,

in kaltem Weingeiſt nur wenig löslich iſt, wird

das Berberin von heißem Waſſer und von Wein
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geiſt reichlich gelöſt, ſo daß bei Anwendung eines

wäſſrigen Auszuges der Columbo neben Stärke

wur das Berberin, als weſentlich, in Betracht

kommen kann.

Von Seiten der Phytochemie und Botanik dürfte

dies Vorkommen des Berberins in Berberis und

Cocculus noch beſondere Beachtung verdienen, und

zwar in doppelter Beziehung:

1. Die eigentlichen Alkaloide, mit Ausnahme des

Caffeins, das indeſſen auch in ſeinem Verhalten

von ihnen abweicht, zeigen ſich in ihrer Verbreitung

an gewiſſe Uebereinſtimmungen in der formalen

Entwickelung der Mutterpflanzen, an eine natür

liche nahe Verwandtſchaft derſelben geknüpft. Ueber

die richtige natürliche Stellung der Berberideen im

Syſteme ſind die Botaniker noch getheilt in ihren

Anſichten. Bartling ſtellt ſie mit den Meniſper

meen, zu denen Cocculus gehört, zuſammen und

bildet aus dieſen beiden Familien die Klaſſe der

Cocculinen. (Ordines naturales plant. 1830.

pag. 241). Hiemit ſtimmt die Erzeugung des

nämlichen eigenthümlichen Pflanzenſtoffes in Pflan

zen beider Familien überein.

2. Die eigenthümlichen Pflanzenſtoffe, zu denen

auch die Alkaloide gehören, ſollen faſt alle in ſo

genannten Milchſaftgefäßen, niemals in der Pflan

zenzelle vorkommen. (Schleiden, Grundzüge der

Botanik. I. 196). Die mikroſkopiſche Unterſuchung

der Wurzeln von Cocculus palmatus und Ber–

beris vulgaris ergab aber, daß in beiden das

Berberin in den Verdickungsſchichten von Zellmem

branen abgelagert iſt.

In der Columbowurzel treten die goldgelben

Verdickungsſchichten hauptſächlich in dem Theile des

parenchymatiſchen Gewebes auf, wo die Gefäßbün

del nach außen zu ſich verlieren. Die ſo verdickten
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Zellen treten bald einzeln, bald zu 2–4 zwiſchen

den faſt farbloſen übrigen auf; bisweilen erſtrecken

ſich dieſe Verdickungsſchichten über die ganze innere

Membranfläche, meiſtens ſind ſie aber auf eine Seite

derſelben beſchränkt. In dieſem Theile der Wurzel fin

det ſich in den Zellen auch nicht ſelten das Columbin in

deutlichen, farbloſen, geraden, rhombiſchen Prismen

neben Stärke abgelagert. Dieſelben goldgelben Verdi

ckungsſchichten finden ſich in den Markſtrahlenzellen

und den Treppengefäßen ſehr ſtark und allgemein.

In der Wurzel von Berberis treten die ganz

ähnlichen Verdickungsſchichten auf; vorzüglich in

den Gefäßen und Holzzellen kommen ſie noch viel

reichlicher vor. Von farbloſen Kryſtallen war hier

aber nichts aufzufinden.

Das Berberin iſt demnach in den beiden Wur

zeln nicht in beſonderen Milchſaftgefäßen enthalten,

ſondern in den Zellen abgelagert.

In Betreff des Columbins reichte der kleine Vor

rath zwar nicht aus, um über die Zuſammenſetzung

deſſelben zu ganz entſcheidenden Reſultaten gelangen

zu können. Das Mittel zweier Analyſen ergab

eine Zuſammenſetzung, die ſich durch die Formel:

C* H° O5 ausdrücken läßt. -

Aus der Art des Vorkommens von Columbin

in der Columbowurzel wird es wahrſcheinlich, daß

ſeine Bildung im vegetabiliſchen Organismus der

des Berberins vorausgeht; indem ſich nämlich das

Columbin nur in dem äußeren jüngeren Theile des

parenchymatiſchen Gewebes findet, während man

kaum noch etwas davon in dem Theile bemerkt,

wo bereits Bildung von Gefäßbündeln eingetreten iſt.

Nimmt man an, daß die Baſis durch die Mit

wirkung von Ammoniak aus dem ſtickſtofffreien

Körper gebildet ſei, ſo ſtellt ſich eine beachtens

werthe Beziehung heraus zwiſchen Columbin und
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Berberin auf der einen, und Pikrotorin und Me

niſpermin auf der anderen Seite. Das baſiſche

Meniſpermin findet ſich in den der reducirenden

Wirkung des Sonnenlichtes ausgeſetzten Schaalen

der Früchte von Anamirta Cocculus W. et A.,

in den inneren Früchten das Pierotorin. Während

hier die Bildung der Baſis aus dem ſtickſtofffreien

Körper mit einem Desorydationsproceſſe verbunden

wäre, würde ſie in der vor dem Sonnenlicht ge

ſchützten Wurzel von Cocculus palmatus mit einem

Orydationsproceſſe verbunden ſein.

Man erhält die Zuſammenſetzung des Berberins,

wenn man zu 3 Aequiv. Columbin und 1 Aeq.

Ammoniak 3 Aeq. Sauerſtoff zutreten und 9 Aeg.

Waſſer austreten läßt. Mit Verſuchen in dieſer

Richtung iſt der Verf. noch beſchäftigt.

3. Ueber die Eiſencyanüre des Strych

mins und Brucins; von D. Brandis aus Bonn.

Es iſt dem Verfaſſer gelungen, die beiden Dop

pelchanüre von Strychnin und Brucin darzuſtellen,

welche dem gelben Kaliumeiſencyanür und dem ro

then Kaliumeiſencyanid entſprechen. Die in dem

Folgenden gegebenen Formeln ſind durch wieder

holte, wohl übereinſtimmende Analyſen gefunden

worden *).

Das Strychnin eiſenchanür, (2 Str HCy

+ Fe Cy) +8H, entſteht, wenn man die Lö

ſung eines ganz neutralen Strychninſalzes und die

Löſung von Kaliumeiſencyanür, beide kalt geſät

tigt, miteinander vermiſcht, wobei ſich die Verbin

dung in Geſtalt eines aus faſt farbloſen Kryſtall

nadeln beſtehenden Niederſchlags ſogleich ausſcheidet,

*) Für das Strychnin die Formel C*H* N? O“,

für das Brucin die Formel C46H26 N? O8 zu Grunde

gelegt.
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Bei Anwendung verdünnterer Löſungen kann man

ſie in zolllangen Kryſtallnadeln erhalten. Es

ſind rechtwinklige, 4ſeitige Prismen, an den En

den durch zwei gegen die Kanten gerichtete Flächen

zugeſchärft. Sie ſind blaßgelb, in kaltem Waſſer

und Alkohol wenig löslich, löslicher in heißem.

Bei 1009 verliert das Salz 6 Aequiv. = 6,12 Pr.

Waſſer und fängt gleich darauf an unter Blau

ſäure- Entwickelung zerſetzt zu werden. Mit den

Salzen von Eiſen, Kupfer und Blei verhält es ſich

wie Kaliumeiſencyanür. Wird ſeine Löſung zum

Sieden erhitzt, ſo nimmt ſie, unter Ausſcheidung

von kryſtalliniſchem Strychnin, eine dunkelgelbe

Farbe an, und es kryſtalliſirt dann das Strychnin

einſenchanid heraus.

Das Strychnineiſen cyanid, (3 Str HCy

+ Fe Cy*) + 12 H, wird auf die eben erwähnte

Weiſe oder durch Vermiſchen der heiß geſättigten

Löſungen von Strychninſalz und Kaliumeiſencya

nid oder auch durch Kochen von Strychnin mit

Berlinerblau und Waſſer erhalten. Es bildet kleine,

ſehr ſchwer lösliche, lebhaft glänzende Prismen von

goldgelber Farbe. Ueber Schwefelſäure im leeren

Raum verliert es 3 Aeq. Waſſer, bei 1009 6 Aeq.

und bei 13698 Aequiv., dann fängt es an zer

ſetzt und grünlich zu werden, und bei 2009 wird

es ſchwarz. Erſt bei längerem Sieden ſeiner Lö

ſung wird es theilweiſe zerſetzt. Mit Eiſenoxydul

ſalzen gibt es richtiges Berlinerblau. Durch Kali

und Ammoniak wird es, unter Ausſcheidung von

kryſtalliſirtem Strychnin, zerſetzt.

(Str HCy + H Cy + 2 Fe Cy) + 5 H.

Eine nach dieſer Formel zuſammengeſetzte, ſonder

bare Verbindung wird erhalten, wenn man zu ei

ner Löſung von Strychnin in Alkohol eine Löſung
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von Waſſerſtoffeiſencyanur in Alkohol miſcht. Sie

ſcheidet ſich in Geſtalt eines weißen, pulverigen

Niederſchlages aus, iſt ganz amorph, in Alkohol

und Waſſer faſt unlöslich und reagirt ſtark ſauer.

Unter 1000 verliert ſie 2 Aeg. Waſſer, bei 1009

zerſetzt ſie ſich unter ſtarker Blauſäure - Entwicke

lung. Bei längerer Berührung mit Waſſer, na

mentlich beim Erhitzen damit, zerſetzt ſie ſich unter

Abſcheidung eines blauen Niederſchlags, Entwicke

lung von Blauſäure und Bildung von Strychnin

eiſencyanid.

Es iſt ſchwer zu ſagen, wie eigentlich dieſer

Körper zuſammengeſetzt zu betrachten iſt. Man

könnte ihn als eine den Waſſerſtoffeiſencyanür ana

loge Verbindung betrachten = (StrHCy +2FCy)

+ ACy, die mit Baſen ſogenannte Tripelcyanüre

hervorbringen müßte. Die in dieſer Hinſicht an

geſtellten Verſuche zeigten, daß wenn, wie es den

Anſchein hat, ſolche Verbindungen damit hervor

gebracht werden können, dieſe jedenfalls ſehr raſch

veränderlich ſind. Mit einer Alkohol-Löſung von

Strychnin verwandelt er ſich in kryſtalliniſches

Strychnineiſenchanür, welches aber, ſelbſt bei ge

wöhnlicher Temperatur, raſch in das Doppelcya

nid übergeht, unter Abſcheidung einer blauen amor

phen Subſtanz.

Das Brucin eiſenchanür, (2 BruHCy +

Fe Cy) + 2 H, iſt der entſprechenden Strychnin

Verbindung höchſt ähnlich, verhält ſich aber beim

Erhitzen mit Waſſer darin verſchieden, daß ſie ei

nen blauen Niederſchlag abſcheidet, ohne Bildung

der Cyanid - Verbindung.

Das Bru ein eiſencyanid iſt ebenfalls der

entſprechenden Strychnin-Verbindung ganz ähnlich.

Eine Verbindung von ſalzſaurem Strych
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nach der Formel Str HCy + 4 Hg Cy, enſteht,

wenn man eine Löſung von ſalzſaurem Strychnin

mit einer Löſung von Cyangueckſilber vermiſcht.

Je nach der Concentration oder der Temperatur

ſcheidet ſich die Verbindung entweder ſogleich oder

erſt ſpäter aus. Sie bildet farbloſe, perlmutter

glänzende, rechtwinklig 4ſeitige Tafeln, ſeltener

breite Prismen. Verſuche an Thieren zeigten, daß

ſie eins der ſtärkſten Gifte iſt.

Bei der Königl. Geſellſchaft der Wiſ

ſenſchaften in den Monaten Januar,

Februar und März 1848 eingegangene

Druckſchrifte u.

Friedrich Creuzers deutſche Schriften, neue und

verbeſſerte. Dritte Abtheilung. Zweiter Band. Mit

dem beſonderen Titel: Zur Geſchichte der griechiſchen

und römiſchen Literatur. Abhandlungen von Fried

rich Creuzer, beſorgt von Julius Kayſer. Leip

zig u. Darmſtadt 1847. 8.

Monatsbericht der Königl. Preuß. Akademie der Wiſſen

ſchaften zu Berlin. November 1847. 8

Flora Batava, of Afbelding en Beschrijving van Ne

derlandsche Gewassen, door Jan Kops en J. E.

van der Trappen. 148, 149, 150, 151 Afleve

ring. Te Amsterdam. 4.

The Transactions of the Linnean Society of London.

Vol. XX. Part the second. London 1847. 4.

List of the Linnean Society of London. 1847. 4.

reis of the Linnean Society. No. 30, 31, 32,

. 4.

Johann I. von Egloffſtein, Biſchof von Würzburg und

Herzog zu Franken, Stifter der erſten Hochſchule in

Würzburg. Hiſtoriſche Monographie von Prof. D.

Reuß. Würzburg 1847. 8. 2 Er.

Allgemeine Oeſterreichiſche Zeitſchrift für den Landwirth,
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(£. $5 a mm er f d) m ibt, 1847. Sto. 48–52.

Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de

Moscou. Année 1847. No. II. Moscou 1847. 8.

Transactions of the Zoological Society of London. Wol.

III. Part 4. London 1846. 4.

A List of the Fellows and honorary, foreign and cor

responding Members of the Zoological Society of

London. June 1847. London 1847.

Reports of the Council and Auditors of the Zoological

Society of London, read at the annual general Meet

ing, April 29, 1847. London 1847. 8.

Proceedings of the Zoological Society of London. Part

XIV. 1846. No. 155–166. 1847. No. 167–177.

Şlomatébéridjt ber Stönigſ. Spreuß. 2(fabemie ber 3iffen

ſóaftem 3n $8trſin. ©ecember 1847.

* * §§iffenſtjaftem (31 3erſin). 2nt 1. Sanuar

Commission hydrométrique de Lyon. Hauteurs de

l'eau tombée journellement etc. Mars, Avril, Mai,

Juin 1847. 4.

0bservations météorologiques faites à Dijon. Mars,

Avril, Mai, Juin 1847. 4.

Des Fleuves et de leur Influence; Discours de Réce

ption à l'Académie de Lyon, par M. L or tet, Do

cteur Médecin. Lyon 1847. 8.

Grfier Seridºt ber $56erbeſſiſden Geſellſjaft für Stature

unb peitfunbe. Gießen 1847. 8.

Chemin de Fer. Compte – rendu des Opérations de

l’Exercice 1846. Rapport présenté aux Chambres

législatives par M. le Ministre des Travaux publics.

Session de 1846–1847. Bruxelles 1847. fol.

Sur le Siège d'Ostende en 1745; par M. le Bar on

de Reiffenberg. (Extrait du Tome XIII. No. 4.

des Bullet. de la Commission roy. d’Histoire.) 8.

Etablissement de l'Ordre des Jésuites aux Pays-Bas,

au Commencement du dixseptième Siècle; par M.

le Bar on de Reiffen be rg. , (Extrait du Tome

XIV, No. 12, des Bullet. de l'Acad. roy, de Bel

gique.) 8.

Mémoires sur les Sculpteurs et Architectes des Pays

Bas, par Ph. Baert, publiés par M. le Bar on de

Reiffenberg. (Extrait du Tome XIV, No. 1, des

Bullet. de la Commission roy, d'Histoire.) 8.

Şorſtmann umb Gjártner. Strausgegeben pon ºr. (Sarſ

4.
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Zeitſchrift der deutſchen morgenländiſchen Geſellſchaft her

ausgegeben von den Geſchäftsführern. Heft II. Leip

zig 1847. 8.

A Catalogue of those Stars in the Histoire céleste

française of Jérome Delalande, for which Tables of

Reduction to the Epoch 1800 have been published

by Prof. Schumacher. Reduced at the Expence

of the British Association for the Advancement of

Science, under the immediate Superintendence of

the late Francis Baily, Esq. Printed at the

Expence of Her Majesty's Government. London

1847. 8.

A Catalogue of 9766 Stars in the southern Hemi

sphere, for the Beginning of the Year 1750, from

the Observations of the Abbé de La caille, made

at the Cape of good Hope in the Years 1751 and

1752. Reduced at the Expence of the British As–

sociation for the Advancement of Science, under

the immediate Superintendence of the late Prof.

Henderson, and printed at the Expence of Her

Majesty's Government under the Direction of the

late Francis Baily Esq. With a Preface by Sir

J. F. W. Herschel, Bart., K. H. London 1847. 8.

Memoirs of the royal astronomical Society. Vol. XVI.

London 1847. 4.

Proceedings of the royal astronomical Society. Vol.

VII. No. 1–17.

Monatsbericht der Königl. Preuß. Akademie der Wiſſen

ſchaften zu Berlin. Januar 1848. 8.

Transactions of the royal Society of Edinburgh. Vol.

XVI. Part III. Edinburgh 1847. 4.

Transactions of the royal Society of Edinburgh. Vol.

XVII. Part II. Containing Makerstoun magnetical

and meteorological Observations for 1843. Edin–

burgh 1847. 4.

Proceedings of the royal Society of Edinburgh. Vol.

II. No. 29. 30.

Philosophical Transactions of the royal Society of

London for the Year 1847. Part I. Part II. Lon–

don 1847. 4.

Proceedings of the royal Society. No. 67. 68. 8.

Astronomical Observations made at the royal Obser–

vatory, Greenwich, in the Year 1845. under the

Direction of George Biddell Airy, Esq. M. A.
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Astronomer royal. Published by Order of the Board

of Admiralty in Obedience to Her Majesty's Com

mand. London 1847. 4. -

Die Acceſſionen der Bibliothek ſeit dem

Jahre 1844.

Nationallitteratur.

Geſammelte Werke ſchönwiſſenſchaftlichen und vermiſchten Inhalts;

Gedichte; Dramen; Romane; und hierher gehörige Zeitſchriften.

(Fortſetzung.)

Bilderſaal, d. i. Sammlung altteutſcher Gedichte aus

wngedruckten Quellen (von Freih. v. Laßberg). Bd.

4.1821. 8.

Alte hoch- und niederdeutſche Volkslieder, herausgegeben

º Uhland. Bd. I. Abtheilung 2. Stuttg.

0. Ö.

Die alliterirenden älteſten Dichtungsreſte in hochdeutſcher

Sprache mit Erläuterungen von Feußner. Hanau 1845.

Politiſche Gedichte aus der deutſchen Vorzeit. Herausge

geben von Heinr. Hoffmann von Fallersleben. Leip

zig 1843. 8. -

Die deutſchen Geſellſchaftslieder des 16. und 17. Jahr

hunderts. Geſammelt von H. Hoffmann von Fal

lersleben. Leipzig 1844. 8.

Drei mittelhochdeutſche Gedichte. Mit erläuternden An

merkungen herausgegeben von K. Schädel. Hanno

ver 1845. 8.

Gráve Ruodolf, herausgegeben von Wilh. Grimm.

Ausg. 2. Göttingen 1844. 4. v

Lanzelot. Eine Erzählung von Ulrich von Zazikho

# Herausgegeben von K. A. Hahn. Frankf a.M.

1845. 8.

St. Ulrichs Leben, latein beſchrieben durch Bruno von

Reichenau, um das Jahr 1200 in deutſche Reime

gebracht von Albertus. Hsgb. von J. A. Schmel

ler. München 1844. 8. p * A s.

Kudrun. Die echten Theile des Gedichts mit einer
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kritiſchen Einleitung herausgegeben von K. Müllen

hof. Kiel 1845. 8.

Der Winsbecke und die Winsbeck in. Mit Anmer

kungen von M. Haupt. Leipzig 1845. 8.

Engelhard, eine Erzählung von Konrad von Würz

bÄ” g Anmerkungen von Moritz Haupt. Leipzig

1844. 8. -

Der Werlte Lön von Kuonrát von Wirzebur c. Her

ausgegeben von Franz Roth. 1843. 8.

Das alte Paſſional. Herausggb. von K. A. Hahn.

Frankfurt a. M. 1845. 8.

Der ungenähte graue Rock Chriſti. Altdeutſches Ge

dicht, hrsggb. von Fr. Heinr. von der Hagen. Ber

lin 1844. 8. -

Weimariſches Herder - Album. Jena 1845. 8.

(F. W. Zachariä). Scherzhafte epiſche Poeſien nebſt

einigen Oden und Liedern. Braunſchweig. 8.

Doolin von Maynz. Ein Rittergedicht in 10 Geſängen

- von Joh. v. Alxinger. Zweite Aufl. Leipz. 1797. 8.

Bliomberis, ein Rittergedicht in 12 Geſängen von Al

ringer. Neue Aufl. Leipzig 1802. 8.

Gedichte der Brüder Chriſtian und Friedr. Leopold

Grafen zu Stolberg. Hrsggb. von H. Ch. Boie.

Leipzig 1779. 8.

Dichtungen von Ludw. Gotth. Koſegarten. 5te Ausg.

Bd. 1–12. Greifswald 1824. 8.

Neueſte Gedichte von Friederike Brun, geb. Münter.

Bonn 1820. 8.

Sämmtliche Dichtungen von Ernſt Münch. Ausgabe

letzter Hand. Stuttgart 1841. 8.

Gedichte aus dem Nachlaſſe von Franz Hartmann.

Hannover 1844. 8.

Dichtungen von Fr. Wilh. Krampitz. 12 Bde. Danzig

1822–1843. 8.

FÄg E Gedicht von Nicolaus Lenau. Stuttgart

1836. 8.

Gedichte von Anaſtaſius Grün (Ant. Aler. Gr. von

Auersperg). 5te Aufl. Leipzig 1844. 8.

Unpolitiſche Lieder von H. Hoffmann von Fallersleben.

2te Aufl. Th. 1–2. Hamburg 1840–41. 8.

(Fortſetzung folgt.) -



Nachrichten

von der G. A. Univerſität und der Königl.

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Göttingen.

Juni 19. - „MZ 7. 1848.

Univerſität.

Am 4ten Juni fand in der akademiſchen Aula

die gewöhnliche Preisvertheilung ſtatt. Für die bei

dieſer Gelegenheit zu haltende Rede hatte das Kö

nigliche Curatorium den Gebrauch der deutſchen

Sprache zugelaſſen, und demzufolge ſprach der

Profeſſor der Eloquenz Dr. Hermann über die

vaterländiſche Bedeutung der Wiſſen

fchaft, indem er das enge Band, in welchem die

Wiſſenſchaft von jeher mit allen großen und entſchei

denden Erſcheinungen des deutſchen Volkslebens ge

ſtanden habe, in geſchichtlicher Ueberſicht nachwies

und daran die Ermahnung anknüpfte, auch in ge

genwärtiger Zeit dieſes Kleinod des deutſchen Na

mens in treuer Pflege zu bewahren. Die Aufga

ben des vorigen Jahres hatten nur in der theo

logiſchen Facultät Bearbeiter gefunden; dieſe

aber hatte – außer der Preispredigt über Matth.

VIII. 8–22, deren Verfaſſer, Karl Philipp Fer

dinand Meyer aus Hannover, den halben Preis

empfing – auf ihre Frage nach der Bedeutung

der ſymboliſchen Bücher in der theolo

giſchen Moral drei Arbeiten erhalten, unter

welchen die des Stud. Johann Gerhard Wilhelm

Uhlhorn aus Osnabrück wegen vieler vorzügli

cher Eigenſchaften des Preiſes am würdigſten ge

funden wurde; das Acceſſit wurde dem Stud. Achil

7



– 98 –

les Liegel aus Warmſen zuerkannt. Die neuen

Aufgaben, deren Beantwortungen bis zum 31.

März 1849 in den Händen der betreffenden De

cane ſein müſſen, ſind folgende: von der theo

logiſchen Facultät:

Quaeratur de Monachatus origine, ingenio

et morali dignitate.

Zur Preispredigt Proverb. XIV. 34.

Von der juriſtiſchen Facultät:

Instituatur critica comparatio ordinis succe–

dendi, qui legibus Justiniani in hereditati

bus intestatorum constitutus est, cum illis

rationibus, quae de successionum ordine

novis codicibus, Borussico, Austriaco, Fran–

cogallico, introductae sunt.

Von der mediciniſchen Facultät (Wiederho

lung der vorjährigen Aufgabe):

Quanquam nostris temporibus anatomia

pathologica structuram interiorem telarum

corporis humani morbis affecti bene illustra

vit, desunt tamen disquisitiones de mutatio–

nibus morbosis in gangliis, nervorum obviis.

Postulat igitur ordo, ut observationes de

regeneratione in gangliis nerveis, vulneribus

illatis, in animalibus ope microscopii insti–

tuantur. Praeterea gratum erit, si inspectio–

nes in hominum cadaveribus, ubi opportu–

nitas adsit, circa morbosas gangliorum mu–

tationes simul adhibeantur.

Von der philoſophiſchen Facultät (des

gleichen):

Percenseantur remedia, quibus Romani urbi

suae a re frumentaria laboranti opitulari

studuerint.
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Königliche Geſellſchaft der Wiſſenſchaften.

Der Königlichen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften

wurde von ihrem auswärtigen Mitgliede, dem

Herrn Schulrathe Grotefend zu Hannover unter

dem 12ten Mai die Inſchrift eines Thongefäßes

mit babyloniſcher Keilſchrift, welche derſelbe dem

vormaligen Secretair der engliſchen Reſidentſchaft

in Bagdad, Karl Bellino, verdankt, nebſt Be

merkungen darüber mitgetheilt. Da dieſer für den

vierten Band der Abhandlungen der Königlichen

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften beſtimmte Aufſatz

bereits dem Drucke übergeben worden, und nebſt

der lithographirten Inſchrift bald auch beſonders

im Buchhandel zu haben ſein wird, ſo enthalten

wir uns hier eines weiteren Eingehens in den

Inhalt.

-

Die Acceſſionen der Bibliothek ſeit dem

Jahre 1844.

National litteratur.

Geſammelte Werke ſchönwiſſenſchaftlichen und vermiſchten Inhalts;

Gedichte; Dramen; Romane; und hierher gehörige Zeitſchriften.

(Fortſetzung)

Weſer-Lieder von L. H. Meyer. Hannov. 1844. 8.

Gedichte von Amalie von Wintzingerode. Göttin

gen 1844. 8.

Gedichte von Franziska Madelung. 2te Sammlung.

Clausthal 1844. 8. 4

Neue Schauſpiele von Bab o. Mit einem Kupfer. Ber

lin 1804. 8. -

Ifigenia in Tauride. Drama di G. Wolfg. Goethe,

irad. da Eduige de Battisti, di S. Giorgio de

Scolari. Verona 1832. 8.

7 *
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Dramatiſche Dichtungen von Grabbe. Nebſt einer Ab

handlung über die Shakſpearo -Manie. Bd. 1 – 2.

Frankf. a. M. 1827. 8.

Karl von Bourbon, hiſtoriſche Tragödie von R. E. Prutz.

Hannover 1845. 8.

Giſerich in Rom. Trauerſpiel in 5 Aufzügen. (Von F.

Prinzhauſen. Göttingen 1845.) 8.

Sämmtliche Schriften von Henr. Hanke, geb. Arndt.

Ausgabe letzter Hand. Bd. 69–88. Hannover 1844. 8.

Iwan. Ein Roman von Henriette von Biſſing. Th.

1. 2. Hannover 1844. 8.

Die Vitalien - Brüder. Von Adolf Görling. Hanno

ver 1844. 8.

Wallenſteins erſte Liebe. Hiſtoriſches Gemälde von C.

H er loßſohn. Bd. 1–3. Hannover 1844. 8.

Carmela oder die Wiedertaufe. Roman von Th. Mundt.

Hannover 1844. 8.

Hölty. Roman von Friedr. Voigts. Hanov. 1844. 8.

Die todte Tante. Novelle. Hannover 1845. 8.

Germania oder neue Jahrbücher der Berliniſchen Geſell

ſchaft für deutſche Sprache und Alterthumskunde. Her

ausgegeben durch Fr. Heinr. von der Hagen. Bd. 6.

Berlin 1844. 8.

Die Muſen. Norddeutſche Zeitſchrift, herausg. von Fr.

Baron de la Motte Fouqué und Wilh. Neumann.

Jahrg. 1812–14. 8.

Deutſche Vierteljahrs ſchrift. Jahrg. 1843, Bd.

1–4. 1844, Bd. 1–4. Stuttgart. 8.

Wigands Vierteljahrsſchrift. Bd. 1–3. Leipz. 1844. 8.

Biedermanns deutſche Monatsſchrift für Literatur u.

öffentliches Leben. Jahrg. 1844. Leipz. Bd. 1–2. 8.

Allgemeiner Anzeiger der Deutſchen. Jahrg.

1843 u. 1844. Gotha. 4.

Zeitung für die elegante Welt. Jahrg. 1843 und

1844. Leipzig. 8.

Morgenblatt für gebildete Leſer. 37 und 38ſter Jhrg.

Stuttgart 1843–44. 4.

Literatur blatt auf d. J. 1833–38 und 1842. Re

digirt von Wolfg. Menzel. Stuttgart. 4.

Telegraph für Deutſchland. Hamburg 1843. 4.

Der Freihafen. Herausgegeben von Theod. Mundt.

Jahrg. 6–7. Altona 1843–44. 8.

Die Grenzboten. Redigirt von J. Kuranda. Jahrg.

2–3. Leipzig 1843–44. 8. -
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Janus. Jahrbücher deutſcher Geſinnung, Bildung und

Ä ºrauss von V. A. Huber. Bd. I. Berlin

1845. 8. \

Wiener Zeitſchrift für Kunſt, Litteratur 2c. hrsgb.

von Fr. Witthauer. Jahrg. 1843 u. 1844. 8.

Steiermärkiſche Zeitſchrift. Redigirt von Schrei

ner, Muchar, Leitner und Schrötter. Neue Folge.

Jahrg. 6. Grätz 1840–41. Jahrg. 7. 1842–44. 8.

Hannoverſche Anzeigen v. J. 1844 u. 1845. 4.

Hannoverſche s Magazin v. J. 1844 u. 1845. 4.

Göttingen ſches Wochenblatt. 1844. 4.

Horae Belgicae. Stud. et op. Henr. Hoffmanni

Fallersleb. P. VII. Niederländiſche Gloſſare des 14.

u. 15. Jahrhunderts. Leipzig 1845. 8.

Denkmäler altniederländ. Sprache und Litteratur. Hrsgb.

von Ed. Kausler. Bd. II. Tübingen 1844. 8.

Oudvlaemische Gedichten der 12. 13. en 14. eeuwen

uitgegeven door Ph. Blom m aert. Deel 1. 2.

Gent 1838–41. 8.

Bibliothek van Neederlandsche Dichters, verzamelt door

J.Tidem an. D. I. Gedichten van Simon van Beau–

m 0nt. Utrecht 1843. 8.

Archaica. Containing a reprint of scarce old Eng–

lish prose Tracts. 2 Vols. London 1815. 4.

The works of Laur. Stern e. Vol. 1–10. London

1798. 8.

A history of English rhythms by Edwin Guest. V.

1. 2. London 1838. 8.

Works published by the Aelfric Society. 7. The

poetry of the Codex V er cehlensis with an Eng–

lish translation. By J. M. Kemble. Part I. The

legend of St. Andrew. London 1844. 8.

Anecdota literaria. A collection of short poems in

English, Latin and French, illustrative of the

literature and history of England in the

13th century. Edited from mss. at Oxford, London

etc. by Th. Wright. London 1844. 8.

The Thornton rom an ces. The early english

metrical romances of Percival , Isumbras etc. Ed.

by J. O. Halliwell. London 1844. 8.

Nugae poeticae. Select pieces of old English popular

poetry. Edited by James Orchard Halliwell.

London 1844. 8. -

Reliquiae antiquae. Scraps from ancient Mss. edited by
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Th. Wright and James Orchard Halliwell. 2

Vols. London 1845. 8.

Publications of the Percy Society at London

during the y. 1840–45. Early English poetry, bal

lads and popular litterature of the middle ages. Edi

# from original manuscripts and scarce publications

o. 1–57:

First Year 1840. 1. Old Ballads from earlyprint

ed copies of the utmost rarity. Edited by J. Payne

Collier. 2. A search for money by Will. Rowley.

3. The pain and sorrow of evil marriage. 4. A se–

lection from the minor poems of Dan. John Lyd

gate. Ed. by Jam. Orch. Halliwell. 5. The king

and a poor northern man: attributed to Mart. Par–

ker. 6. The historical songs of Ireland. Ed. with

introductions and notes by T. Crofton Croker. 7.

A collection of songs and ballads relative to the

London prentices and trades. Ed. with notes and

introduction by Charles Mackay. 8. The early na

val ballads of England. Collected and ed. by J. 0.

Halliwell. 9. The mad pranks and merryjests of

Robin Goodfellow. With an introduction by J.

Payne Collier.

Second Year 184%. 10. Strange histories: con

sisting of ballads and other poems principally by

Thomas Deloney. With an introduction and notes.

11. Political ballads published in England during

the commonwealth. Edited by Th. Wright. 12.

The two angry women of Abington, by Hr. Porter.

Ed. by Alex. Dyce. 13. The boke of curtasye. An

english poem of the 14th century. Ed. by J. O.

Halliwell. 14. Kind-heart's dream by Henry Chettle.

Ed. by Edw. F. Rimbault. 15. The meeting of gal–

lants at an ordinarie Ed. by J. O. Halliwell. 16.

Specimens of old Christmas carols, selected from

manuscripts and printed books. 17. The nursery

rhymes of England, collected principally from oral

tradition. Ed. by J. O. Halliwel. 18. The history

of patient Grisel. With an introduction and notes.

19.Specimens of lyric poetry. Ed. from mss. by

Th. Wright. 20. A marriage triumph , on the nu

ptials of the Prince Palatine and the Princess Eli–

zabeth, daughter of James I. By Th. Hywood. 21.
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A knights conjuring by Thomas Dekker. Ed. by

E. F. Rimbault.

Third Year 184%. 22. A Paraphrase on the se–

ven penitential Psalms in english verse, supposed to

have been written by Th. Brompton. With by W.

Hr. Black. 23. The crown garland of golden roses,

consisting of ballads and songs. By Rich. Johnson.

Ed. by W. Chappell. 24. A dialogue concerning

witches and witchcrafts. By G. Gifford. 25. Fol–

lie's anatomie: or satyres and satyrical epigrams.

By Hr. Hutton. Ed. by E. F. Rimbault. 26. Jack

of Dover, his quest of inquiry or his privy search

for the veriest fools in England. 27. Ancient poe

tical Tracts of the 16. century. Ed. by E. F. Rim

bault. 28. A selection of latin stories from mss. of

the 13. and 14. centuries. Ed. by Th. Wright. 29.

The harmony of the church by Mich. Drayton. Ed.

by Alex. Dyce. 30. Cock Lorell's bote. A satiri

cal poem. Ed. by E. F. Rimbault. 31. Poems by

Sir Henry Wotton. Ed. by A. Dyce. 32. The har

mony of birds. A poem. With an introduction

and notes. 33. A kerry pastoral in imitation of

the first eclogue of Virgil. Ed. with introduction

and notes by T. Crofton Croker.

Fourth Year 184%. 34. The four knaves. By

Sam. Rowlands. Ed. with an introduction and no–

tes by E. F. Rimbault. 35. A poem of the memory

of Will. Congreve. By Jam. Thomson. With a

preface and notes by Peter Cunningham. 36. The

pleasant conceits of Old Hobson, the merry Londo

ner. Ed. by J. O. Halliwell. 37. Maroccus ecsta

ticus: or Bankes' bay horse in a trance. Ed. by E.

F. Rimbault. 38. Lord Mayor's Pageants. P. 1. Hi

story of Lord Mayor's Pageants. By Frd. W. Fair

holt. 39. The owl and the nightingale. An early

english poem attributed to Nicholas de Guildford.

Ed. by Th. Wright. 40. Thirteen Psalms and the

first chapter of Ecclesiastes: Transl. into english

verse by John Croke. 41. An historiall expostula

tion against the beastlye abusers both of chyrurge

rie and physyke in oure tyme. By John Halle. Ed.

by T. I. Pettigrew. 42. Old ballads illustrating the

reat frost of 1683–84, and the fair on the river

hames. Collected and ed. by E. F. Rimbault. 43.
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Lord Mayor's Pageants. Part II. Reprints of Lord

Mayor's pageants. Ed. with introduction and notes

by Frd. W. Fairholt. 44. The honestic of this age.

By Barnaby Rich. With an introduction and notes

by Cunningham. 45. The history of Reynard the

Fox from the edition 1481. With notes and an in

troductory sketch of the literary history of the ro

mance by Will. J. Thoms.

Fivth Year 1 84%. 46. The keen of the south of

Ireland. Collected, ed. and chiefly translated by T.

Cr. Croker. 47. The poems of John Audelay. Ed.

by J. O. Halliwell. 48. St. Brandan: a medieval

Legend of the Sea, in english verse and prose. Ed.

by Th. Wright. 49. The romance of the emperor

Octavian, now first published from mss. at Lincoln

etc. Ed. by J. O. Halliwall. 50. Six Ballads with

burdens. Ed. by James Goodwin. 51. Lyrical poems

Ed. by J. P. Collier. 52. Friar Bakon's prophesie.

A satire on the degeneration of the times, a. d.

1604. Ed. by J. O. Halliwell. 53. The seven sa

ges, in engl. verse. Ed. by Th. Wright. 54. Po

ular songs illustrative of the french invasions of

reland. P. I. Ed. with introductions and notes by

T. Cr. Croker. 55. Poetical miscellanies from a

manuscript collection of the time of James I. Ed.

by J. O. Halliwell. 56. The crown garland of gol

den roses. P. II. 57. The affectionate shepherd by

Rich. Barnfield. Ed. by J. O. Halliwell. -

Heliconia. Comprising a selection of English poe

try of the Elizabethan age. Edited by T. Park. 3

Vols. London 1815. 4.

The Laurel, containing the poetical works of Col

lins, Pomfret, Johnson and Hammond. Lon

don 1815. 12.

The battle of Flodden field, a poem of the 16.

century. With the various readings, historical no–

tes, glossary etc. By Henry Weber. Edinborgh

1808. 8.

The poetical works of John Skelton. By Alex.

Dyce. 2 Vols. London 1843. 8.

(Fortſetzung folgt.)



Nachrichten

von der G. A. Univerſität und der Königl.

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Göttingen.

Juli 10. „WZ S. 1848.

Königliche Geſellſchaft der Wiſſenſchaften

Derſelben wurden am 1ſten Julius von dem

Hofr. Wöhler nachſtehende Bemerkungen über

die Zerlegungsweiſe des Amygdalins durch Säuren

mitgetheilt.

Die Zuſammenſetzung des Amygdalins wird be

kanntlich durch C*0H27 N O22 ausgedrückt. Daß

es eine ſogenannte gepaarte Verbindung ſei, kann

wicht bezweifelt werden. Aus dem Umſtand, daß

es durch den Einfluß von Emulſin getheilt wird

in Zucker, Blauſäure und Bittermandelöl, könnte

man vermuthen, daß es wirklich dieſe Körper als

nähere Beſtandtheile enthalte, denn

1 Aeq. Bittermandelöl C14P16 O2

1 - Cyanwaſſerſtoffſäure C? H. N

2 - Zucker C24 H20 O20

geben 1 Aeg. Amygdalin C40 H27 N O22

Indeſſen könnte man es auch als eine Verbin

dung von Benzoyl-Cyanür, C*H° + C? N, mit

2 Atomen Gummi betrachten:

1 Aeq. Benzoyl C14 H5

1 - Cyan C2 N

2 - Gummi C24 H22 O22

C40H27NO22.

Bei der Verwandlung würden ſich dann die

Elemente von 2 At. Waſſer vom Gummi trennen

8
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und ſich zu dem Benzoylcyanür hinüberbegeben,

das Gummi könnte dadurch als Zucker, und das

Cyanbenzoyl als Blauſäure und Bittermandelöl

zum Vorſchein kommen.

Mit beiden Anſichten ſteht auch die Wirkungs

weiſe der Säuren auf das Amygdalin in vollkomm

nem Einklang. Es wird dadurch in Mandelſäure

und einen Huminkörper verwandelt, während der

ganze Stickſtoffgehalt in Form eines Ammonium

ſalzes ausgeſchieden wird, es findet alſo dieſelbe

Zerſetzung Statt, welche Blauſäure und Zucker oder

Gummi für ſich durch Säuren erleiden. Zucker

oder Gummi bilden den Huminkörper, und die aus

der Blauſäure entſtehende Ameiſenſäure tritt mit

dem Bittermandelöl zu Mandelſäure zuſammen.

Ich habe dieſes Verhalten zwar nur mit Salz

ſäure verſucht, indeſſen iſt nicht zu zweifeln, daß

ſich alle ſtärkeren Säuren auf ähnliche Weiſe ver

halten werden,
- -

Eine Auflöſung von Amygdalin in rauchender

Salzſäure färbt ſich beim Erwärmen bald gelb

und braun und ſcheidet beim ſtärkeren Erhitzen eine

große Menge eines ſchwarzbraunen, pulverigen

Huminkörpers ab.

Wird die vom Humin abfiltrirte braungefärbte

Flüſſigkeit im Waſſerbade abgedampft, ſo bleibt

eine ſchwarzbraune ſyrupförmige Maſſe, welche ein

Gemenge von Humin, Salmiak und Mandelſäure

iſt. Durch Behandeln mit Aether kann letztere

ausgezogen und in großen, tafelförmigen Rhom

boëdern kryſtalliſirt erhalten werden. Ihre Löſung,

mit Manganſuperoxyd erwärmt, entwickelte ſogleich

Kohlenſäure und Bittermandelöl. Auch zeigte die

Analyſe ſowohl der Säure als die ihres kryſtalli

ſirten Silberſalzes, daß ſie nichts Anderes als

Mandelſäure iſt.
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Nimmt beim Abdampfen die ſaure Flüſſigkeit

eine höhere Temperatur als 1000 an, ſo erleidet

ein Theil der Mandelſäure, wie auch mit ſolcher

aus Bittermandelwaſſer dargeſtellten beſtätigt wurde,

eine Veränderung, die näher ſtudirt zu werden

verdient. Sie wird nämlich amorph und bildet

dann zwar mit einer kleinen Menge Waſſers eine

Auflöſung, wird aber daraus durch Zumiſchung

von mehr Waſſer in Geſtalt eines ſchweren, gelblichen

geruchloſen Oels gefällt.

Aus der mit Aether ertrahirten Maſſe konnte eine

Menge kryſtalliſirter Salmiak erhalten werden.

In der Hoffnung, unmittelbar aus Amygdalin

den bis jetzt noch nicht bekannten Aether der Man

delſäure hervorbringen zu können, wurde in ein

breiförmiges Gemenge von Alkohol und Amygda

lin Salzſäuregas geleitet. In dem Maaße wie ſich

die Maſſe mit dem Gas ſättigte und erhitzte, löſte

ſich das Amygdalin allmälig klar auf, ohne ſich

beim Erkalten abzuſetzen. Der Huminkörper bil

dete ſich hierbei nicht und die Flüſſigkeit färbte ſich

nur ſchwach bräunlich. Nach einigen Tagen ſchied

ſich daraus ein pulverförmiges Salz aus, welches

Salmiak war. Nach Zumiſchung einer großen

Menge von Aether, ſchied ſich eine wäſſrige, ſaure

Flüſſigkeit ab, welche allen Salmiak, aber keinen

Zucker enthielt. Nach wiederholter Behandlung

mit Aether wurde die Aetherlöſung abgenommen

und erſterer abdeſtillirt. Sie hinterließ einen brau

nen Syrup, welcher bei Zumiſchung von Waſſer

als eine ſchwere Flüſſigkeit zu Boden ſank. Wie

wohl ich dieſen Körper nicht näher unterſucht habe,

ſo kann doch mit großer Wahrſcheinlichkeit vermu

thet werden, daß es der Aether der Amygdalin

ſäure iſt, dadurch entſtanden, daß der Zucker oder

das Gummi im Amygdalin nicht in Humin ver

8*
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wandelt wurde, ſondern mit der entſtehenden Man

delſäure in Verbindung trat. Denn die Amygda

linſäure, H + C*0H?6 O?“, iſt ſo zuſammenge

ſetzt, daß ſie als eine Verbindung von

1 Aeq. Bittermandelöl C14 H6 O2

1 - Ameiſenſäure C2 H O5

2 - Zucker C24 H20 O20

betrachtet werden kann.

Der Amygdalinſäureäther iſt im unveränderten

Zuſtand wahrſcheinlich farblos. So wie man ihn

auf die obige Weiſe erhält, iſt er ein klares, hell

braunes Liquidum, ſchwerer als Waſſer, damit

nicht miſchbar, jedoch in anſehnlicher Menge darin

löslich, beſonders in der Wärme, wobei er jedoch

eine Zerſetzung erleidet. Er hat einen bitteren, et

was zuſammenziehenden Geſchmack. Er iſt nicht

oder nur wenig ohne Zerſetzung flüchtig.

Bei der Königl. Geſellſchaft der Wiſ

ſenſchaften in den Monaten April, Mai

und Iunius 1848 eingegangene Druck

ſchriften.

Sendungen der kurländiſchen Geſellſchaft für Literatur

und Kunſt. Dritter Band. Mitau 1847. 8.

Arbeiten der kurländiſchen Geſellſchaft für Literatur und

Kunſt. Heft 1. 2. 3. Mitau 1847. 8.

Meteorologiſche Beobachtungen angeſtellt auf Veranſtal

tung der naturforſchenden Geſellſchaft in Zürich. Von

den Jahren 1837–1846. Zürich. 4.

Mittheilungen der naturforſchenden Geſellſchaft in Zürich.

Heft 1. (No. 1–13.) Zürich 1847. 8.

Denkſchrift zur Feier des hundertjährigen Stiftungsfeſtes

der naturforſchenden Geſellſchaft in Zürich am 30. No

vember 1846. Zürich 1846. 4.

Mittheilungen des hiſtoriſchen Vereins für Krain. Jahrg,

1846. Laibach. 4.
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Nieuwe Verhandelingen der eerste Klasse van het Ko

ninklijk – Nederlandsche Instituut van Wetenschap–

pen, Letterkunde en schoone Kunsten te Amsterdam.

Dertiende Deel. Te Amsterdam 1848. 4.

Tijdschrift voor de Wis– en natuurkundige Wetenschap–

pen uitgegeven door de eerste Klasse van het Ko

ninklijk – Nederlandsche Instituut van Wetenschap–

pen, Letterkunde en schoone Kunsten. Eerste Deel.

1. 2. 3. Aflevering. Amsterdam 1847. 1848. 8.

Archiv des hiſtoriſchen Vereins von Unterfranken und

Aſchaffenburg. Neunter Band. Drittes Heft. Würz

burg 1848. 8.

Johann 1. von Egloffſtein, Biſchof von Würzburg und

Herzog zu Franken, Stifter der erſten Hochſchule in

Würzburg. Hiſtoriſche Monographie von Profeſſor D.

Reuß. Würzburg 1847. 8.

Zeitſchrift der deutſchen morgenländiſchen Geſellſchaft her

ausgegeben von den Geſchäftsführern. Zweiter Band.

I und II. Heft. 1848. 8.

Schreiben des Profeſſor Fleiſcher an die allgemeine Ver

ſammlung der deutſchen morgenländiſchen Geſellſchaft

in Baſel, 29. September – 2. October 1847. Als

Manuſcript gedruckt. 4.

Monatsbericht der Königl. Preuß. Akademie der Wiſſen

ſchaften zu Berlin. Februar 1848. 8.

Abhandlungen der mathematiſch-phyſikaliſchen Claſſe der

Königlich Bayeriſchen Akademie d. Wiſſenſchaften. Fünf

ten Bandes erſte Abtheilung. München 1847. 4.

Abhandlungen der philoſophiſch-philologiſchen Claſſe der

Königlich Bayeriſchen Akademie der Wiſſenſchaften.

Fünften Bandes erſte Abtheilung. München 1847. 4.

Ueber den Entwickelungsgang des Griechiſchen und Rö

miſchen und den gegenwärtigen Zuſtand des deutſchen

Lebens. Ein Beitrag zur Philoſophie der Geſchichte,

vorgetragen zur Feier des Namensfeſtes. Seiner Maje

ſtät des Königs am 25. Auguſt 1847 in der öffentli

chen Sitzung der Kön. Akademie der Wiſſenſchaften von

Ernſt von Laſaulx. München 1847. 4.

Gelehrte Anzeigen. Herausgegeben von Mitgliedern der

k. Bayeriſchen Akademie der Wiſſenſchaften. Band 24.

25. München 1847. 4.

Bulletin der königl. Akademie der Wiſſenſchaften. Mün

chen 1847. Nr. 8–35.

Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche
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Maatschappijder Wetenschappen te Haarlem. Tweede

Verzameling. Derde Deel. 2. Stuk. Te Haarlem

1847. 4.

Proceedings of the American Academy of Arts and

Sciences. No. 1–37. 8.

Erinnerungsblätter an das fünfhundertjährige Jubelfeſt

des Lyceums zu Hannover und die fuufzigjährige Dienſt

jubelfeier des Directors G. F. Grotefend am 2

Februar 1848. Hannover 1848. 8.

Het Instituut of Verslagen en Mededelingen uitgegeven

door de vier Klassen van het Koninklijk Nederland

sche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en

Schoone Kunsten, Over den Jare 1846. No. 4. Am

"sterdam 1847. 8.

De Tetralogia tragica et didascalia Sophoclea. Lectio

habita in Instituti Reg. Belg. Classe tertia a Simone

Karsten. Amstelodami 1846. 4.

Observations made at the Magnetical and Meteorolo

gical Observatory at St. Helena. Printed by Order

of Her Majesty's Government, under the Superin

tendence of Lieut. – Colonel Edward Sabine, of

the Royal Artillery. Vol. I. 1840, 1841, 1842. and

1843, with Abstracts of the Observations from 1840

to 1845 inclusive. London 1847. 4.

Monatsbericht der Königl. Preuß. Akademie der Wiſſen

ſchaften zu Berlin. März 1848.

Berichte über die Mittheilungen von Freunden der Na

turwiſſenſchaften in Wien; geſammelt und herausgege

ben von Wilhelm Haidinger. III. Band. Wien

1848. 8.

Lettre sur la Dolomie adressée à Monsieur Elie de

Beaumont par Monsieur de Morl ot. Vienne 21.

Février 1848. 4.

Allgemeine Oeſterreichiſche Zeitſchrift für den Landwirth,

Forſtmann und Gärtner. Herausgegeben von Dr. E.

F. Hammerſchmidt. Wien 1848. No. 1–10.

Die Vegetationsorgane der Palmen. Ein Beitrag zur

vergleichenden Anatomie und Phyſiologie von Hermann

Karſten. Berlin 1847. 4.

Abhandlungen der hiſtoriſchen Claſſe der Königlich Baie

riſchen Akademie der Wiſſenſchaften. Bd. I–IV. Mün

chen 1833–1846. 4.

Rede bei Eröffnung der Sitzung der k. b. Akademie der

Wiſſenſchaften am 28. März 1848, als ihrem neun
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undachtzigſten Stiftungstage, von Dr. C. Fr. Phil.

von Martius. München 1848. 8.

Denkrede auf Joſeph Gerhard Zuccarini. Geleſen in der

öffentlichen Sitzung der K. Bayer. Akademie der Wiſ

ſenſchaften am 28. März 1848 von C. Fr. Phil. von

Martius. München 1848. 4.

Die Chemie in ihrem Verhältniſſe zur Phyſiologie und

Pathologie. Feſtrede von D. Max Pettenkofer.

München 1848. 4.

Malières colorantes et Procédés de Peinture employés

par P. P. Rubens. Découverte faite par J. D. Re

gnier, Peintre. Gand 1847. 8. 2 Ex.

Flora Batava of Afbeelding en Beschrijving von Ne

derlandsche Gewassen door Jan Kops en J. E.

Ä der Trappen. 152 Aflevering. Te Amster-.

am. 4.

Monatsbericht der Königl. Preuß. Akademie der Wiſſen

ſchaften zu Berlin. April 1848. 8.

Die Acceſſionen der Bibliothek ſeit dem

Jahre 1844.

Nationallitteratur.

Geſammelte Werke ſchönwiſſenſchaftlichen und vermiſchten Inhalts

Gedichte; Dramen; Romane; und hierher gehörige Zeitſchriften.

(Fortſetzung.)

The poems of Shakespeare. London, Pickering

1832. 8.

The poems of Sir W. Raleigh. Now first collected.

With a biographical and critical introduction by Sir

Egerton Brydges. Printed at the private press of

the Priory. 1813. 4.

Poems on several occasions by Mr. John Gay. Vol.

1–4. London 1773–85. 8.

The pleasures of imagination. By Mark Akens ide.

Edinb. 1803. 8.

(William Com be.) The tour of Doctor Syntax. A

poem. Ninth edition with new plates. V. I. Lon

don 1819. V. II. 1820. V. III. 1821. 8.
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The dance of life. A poem, by the author of Dr.

Syntax (W. Combe); illustrated by Th. Rowland

son. London 1817. 8.

Tom Raw, the Griffin. A burlesque poem. By

a civilian and an officer on the Bengal establish

ment. London 1828. 8.

Alt Engliſches Theater. Ueberſetzt und herausgegeben *

von Ludw. Tieck. Bd. II. Berlin 1811. 8.

Shakespeares library. By J. Payne Collier.
V. 1–2. S. l. et a. 8.

The works of W. Shakespeare. By J. Payne Col

lier. V. I. London 1844. 8.

Remarks on Collier's and Knight's editions of Shake

speare. By Alex. Dyce. Lond. 1844. 8.

Manfred. Eine Tragödie von Lord Byron in ihrem

innern Zuſammenhange entwickelt von H. Th. Röt- -

ſcher. Berlin 1844. 4.

Punch an d Judy with illustrations drawn and en

graved by G. Cruikshank. Second edition. London

. 1828. 8. -

Jack Sheppard. A romance by W. Harrison Ains

worth. With illustrations by G. Cruikshank. New

edition. London 1840. 8.

The history of little Jack. By T. Day. Herausgege
ben von F. Bauer. Celle 1844. 8. d

The Gentleman's Magazine. By Sylv. Urban.

New Series. Vol. 20. 21. 22. London 1843–
1844. 8.

Transactions of the royal society of literature of

the united Kingdom. Second series. Vol. L. Lon
don 1843. 8.

The Mabinogion, from the Llyfs C och o Her

gest and other ancient Welsh m a nuscripts:

with an English translation and notes by Lady Char

lotte Guest. P. V. containing the Dream of Rho

nabwg and the tale of Pwyl prince of Dyved. Lon

don 1843. 8.

Jahrbücher für Slawiſche Literatur, Kunſt und WM

ſenſchaft, herausgegeben von J. P. Jordan. Jahrg

I. 1843. Leipzig 1843. 8.

(Fortſetzung folgt.)
-



Nachrichten

von der G. A. Univerſität und der Königl.

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Göttingen.

Juli 17. „MF 9. 1848.

Königliche Geſellſchaft der Wiſſenſchaften.

Der Königlichen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften

wurde am 1ſten Julius von dem Hofr. Wagner

eine Arbeit des Dr. Frerichs, über das Maaß

des Stoffwechſels, ſowie über die Verwendung der

ſtickſtoffhaltigen und ſtickſtofffreien Nahrungsſtoffe,

vorgelegt, von welcher das Folgende ein Auszug iſt.

Die Lebenserſcheinungen des thieriſchen Orga

mismus ſind innig gebunden an Form- und Mi

ſchungsveränderungen der Materien, welche die

Träger deſſelben ausmachen. Alle Thätigkeitsäu

ßerungen, willkürliche wie unwillkürliche werden

begleitet von Umſetzungsproceſſen der organiſchen

Subſtanz. Die Urſachen dieſes ſteten Wandels

liegen, abgeſehen von dem Einfluſſe der functionel

len Uebung, welcher uns in ſeinen einzelnen Mo

menten bislang völlig unklar blieb, einestheils in

der chemiſchen Natur der organiſchen Stoffe, an

derntheils in dem Verhältniſſe derſelben zur Außen

welt, insbeſondere zu der umgebenden Atmoſphäre.

Dieſe letztere ſteht nicht nur mit der Oberfläche des

thieriſchen Organismus in beſtändigem Contact und

Austauſch, ſondern tritt auch, ſeinen Sauerſtoff

ans Blut abgebend und mit demſelben durch die

Adern kreiſend, in Wechſelwirkung mit den inner

ſten Theilen. Die Producte der auf dieſe Weiſe

eingeleiteten Umwandlungsproceſſe werden theils als

9
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367

binäre Verbindungen, als Kohlenſäure und Waſ

ſer, durch die Lunge und Haut, theils dagegen in

Form eigenthümlicher, gewiſſermaßen auf der Grenze

der organiſchen und unorganiſchen Welt ſtehenden

Subſtanzen, wie Harnſtoff, Harnſäure, Gallenſäure

u. ſ. w. durch Nieren und Leber ausgeſchieden.

Außer dieſem durch chemiſche Metamorphoſe ver

mittelten Stoffverbrauch gibt es für den lebenden

Körper noch zwei andere Quellen des Verluſtes,

die indeſſen weniger bedeutend ſind, nämlich 1. die

an Waſſer durch die rein phyſikaliſche Verdunſtung

und 2. die mechaniſche Abnutzung und Häutung der

Ueberzüge der äußern Haut und der Schleimhäute.

So klar und feſtſtehend nun auch der Wechſel

der Materie im Allgemeinen iſt, ſo ſchwierig und

dunkel wird dieſer Vorgang, wenn wir ihn in ſei

nen einzelnen Momenten zu verfolgen und quanti

tativ feſtzuſtellen ſuchen.

Die Experimente von Sanctorius, Dodart, Keill,

de Gorter, Boiſſier de Sauvage, Dalton u. A.

wieſen längſt nach, daß die eingeführten Nahrungs

ſtoffe, nachdem ſie eine Zeitlang im Organismus

verweilt haben, in veränderter Geſtalt wieder an

der Oberfläche erſcheinen, ſie ſtellten gleichzeitig auch

approximativ die Mengenverhältniſſe feſt, welche

auf den verſchiedenen Eliminationswegen durch Per

ſpiration, Harn - und Stuhlentleerung ausge

ſchieden werden. Genauer der elementaren Zu

ſammenſetzung nach wurde in neuerer Zeit von

Bouſſingault *), Valentin“) und Sacc ***) das

Verhältniß der Zu- und Ausfuhr bei Pferden,

Tauben, Kühen und Hühnern controllirt.

Ann. de Chim. et de Phys. T. LXI. 1839. p. 128.
M - Fer Handwörterbuch d. Phyſiol. Bd. I. S.

“) Ann. d. scienc. natur. Sept. 1847.
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Der Gewinn, welchen die Lehre vom Stoffwechſel

aus dieſen mühſamen Verſuchen ziehen konnte, iſt

leider nicht ſehr groß. Es wird durch denſelben

im Allgemeinen feſtgeſtellt, daß Zufuhr und Aus

fuhr des lebenden Körpers ihre beſtimmte Statik

haben und daß die organiſchen Stoffe, welche dem

Organismus einverleibt werden, gewiſſe Metamor

phoſen erleiden, um ſodann theils als binäre durch

Lunge und Haut, theils dagegen als quaternäre

Verbindungen durch Nieren und Leber wiederum

entleert zu werden. Die großen Schwankungen,

welche ſich hierbei ergaben je nach der Beſchaffen

heit und Menge der aufgenommenen Speiſen und

Getränke, der Temperatur und der Feuchtigkeit der

Atmoſphäre u. ſ. w., machten indeß bald klar, daß

an ein tieferes Eindringen in das Weſen des Stoff

wandels auf dieſem Wege nicht zu denken ſei. Die

Abhängigkeit, in welcher dieſer in alle functionellen

Thätigkeiten tief eingreifende Vorgang von zufälli

gen Dingen, welche wie die Art der Nahrung die

Lebensthätigkeit ſelbſt nicht merklich alteriren, ge

ſetzt zu werden ſchien, mußten von vornherine zu

der Ueberzeugung führen, daß in den Auswurfs

materien die Reſiduen mehrerer, theils für den Le

bensproceß weſentlicher, theils weniger weſentlicher

Proceſſe ſich vereinigt finden dürften. Beide müſ

ſen geſchieden werden, wenn die Lehre vom Stoff

wechſel auf eine feſte, für den weiteren Ausbau

geeignete Grundlage gebracht werden ſoll. Zu die

ſem Ende iſt es unerläßlich, zunächſt nachzuſehen,

welche Beſtandtheile des Organismus denn eigent

lich gewechſelt werden, ſodann wie groß dieſer Um

ſatz bei vollſtändig abgeſchnittener Zufuhr von au

ßen iſt. Iſt das Letztere feſtgeſtellt, ſo ſind wir

in den Stand geſetzt, den Einfluß der Zufuhr auf

die Menge und Beſchaffenheit der Auswurfsſtoffe

9*
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zu beſtimmen und ſomit auch in die Art ihrer Ver

wendung Einſicht zu erhalten.

Wir wenden uns zunächſt zu der erſten Frage,

nämlich zu der, wo, in welchen Theilen des thie

riſchen Leibes der Wechſel vor ſich geht. Man

kann hierauf mit Recht die Antwort geben, daß

alle Theile des Organismus eine beſchränktere Dauer

haben, als das Ganze, daß mithin alle gewechſelt

werden: allein damit iſt wenig gewonnen. Es

kehrt dieſelbe Frage in etwas anderer Form wie

der, nämlich in der: in welchem Grade betheiligen

ſich die einzelnen Gewebe bei dem Wechſel; unter

liegen demſelben vorzugsweiſe die flüſſigen Theile,

die Säfte oder die feſten Organe oder beide und

in welchem Maaße?

Was zunächſt den Stoffwandel in den organi

ſirten feſten Geweben betrifft, ſo fehlt es, auch ab

geſehen von der Häutung oder Abſchuppung der

äußern und innern Flächen, die hier nicht in Be

tracht kommt, weil die abgeſtoßenen Partikeln als

ſolche unverändert entfernt werden, nicht an Be

legen, welche die Möglichkeit deſſelben documentiren.

Feſte Erſudate, Knochencallus, Eiterablagerungen

u. ſ. w. werden vollſtändig reſorbirt, während an

dererſeits nach Verletzungen Theile neugebildet wer

den. Die augenſcheinlichſten Belege dieſer Art lie

fert zwar die Pathologie; allein inſofern die Kran

heit nur eine Modification des geſunden Lebens iſt,

läßt ſich auch daſſelbe für den Normalzuſtand an

nehmen. Indeß auch die Phyſiologie bietet ſichere

Beiſpiele, wie die Bildung der Knochenhöhlen in

den Kinderjahren, das Verſchwinden des Alveo

larrandes der Kiefer im hohen Alter u. ſ. w. Alle

dieſe Vorgänge nehmen indeß einen größeren Zeit

raum in Anſpruch. Nur ſehr ſelten und ſpärlich

finden wir die hiſtologiſchen Spuren eines Entwi
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ckelungs- und Rückbildungsproceſſes in den übrigen

Geweben. Es leuchtet alſo ein, daß ein Wechſel

der Materie in den Organen zwar Statt findet,

indeß nicht lebhaft iſt, alſo auch keinen bedeuten

den Beitrag für die Bildung der den Totalumſatz

repräſentirenden Ercrete liefern kann. Die Haupt

quelle derſelben iſt alſo zweitens in den Säften

zu ſuchen. Ihre Beſtandtheile ſind auch vermöge

des Aggregatzuſtandes viel geeigneter, chemiſche

Umſetzungen, wie ſie hier in Betracht kommen, zu

erleiden. Verfolgen wir die Spuren des Wechſels

im Blute, dem Urquell aller Säfte, ſo finden wir

zunächſt morphologiſche Andeutungen der Metamor

phoſe in den Blutkörperchen, deren beſtändiges Ent

ſtehen, Altern und Zerfallen durch zahlreiche Beob

achtungen von Henle, Schultz u. A. conſtatirt iſt.

Ob dieſelben indeß hierbei zu Beſtandtheilen des

Plasmas werden, wozu ſie vermöge ihrer chemiſchen

Conſtitution geeignet ſind, oder gleich weiter zu Ex

cretionsprodukten ſich umſetzen, bleibt vorläufig da

hingeſtellt.

Der andere Theil des Bluts, nämlich das Plasma,

ſcheint nach Allem, was wir über die Vorgänge

des vegetativen Lebens wiſſen, der Hauptheerd des

Umſatzes zu ſein. Im Organismus finden wir daſ

ſelbe in zwei Formen, welche zwar unter ſich in

ſteter Wechſelwirkung und Austauſch ſtehen, im

Uebrigen aber ſtreng geſchieden ſind. Einmal cir

culirt es als Menſtruum der Blutkörperchen in den

Gefäßen, das andere Mal finden wir es in den

Interſtitien aller Gewebe, welche es als Ernäh

rungsflüſſigkeit durchtränkt. Für den Stoffwechſel

hat gewiß das Letztere eine große Wichtigkeit. Aus

ihm gehen nämlich alle Materialien für die Er

nährung und Neubildung hervor, durch ſeinen Zu

tritt wird in den Capillaren das arterielle Blut
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zum venöſen, in ihm dürfen wir daher einen Platz

für die die Ausfuhr einleitende Metamorphoſe ſu

chen. Dem Plasma innerhalb der Gefäße kann

übrigens nicht, wie es hie und da geſchieht, alle

Theilnahme an dieſen Vorgängen abgeſprochen wer

den; wir werden vielmehr in der Folge ſehen, daß

bei der gewöhnlichen Ernährung der bei wei

tem größere Theil der eingeführten Nutrimente

ſchon hier zerſetzt wird, um auf verſchiedenen We

gen ſofort wieder ausgeſtoßen zu werden.

Dies ſind die freilich dürftigen Anhaltspunkte,

welche die Phyſiologie uns über den Ort des Stoff

wandels zu bieten im Stande iſt. Gehen wir mit

dieſen Vorbegriffen an die chemiſchen Verhältniſſe

des Stoffwechſels, ſo ſtoßen wir bald auf Schwie

rigkeiten mancherlei Art, welche zuerſt durch Lie

big's Scharfſinn in ein klares Licht geſtellt und

bei der Entwerfung einer Theorie der Ernährung

in Rechnung gebracht wurden.

Wir haben eben bemerkt, daß der Hauptſitz des

Stoffwechſels im Blutplasma in und außerhalb

der Gefäße geſucht werden müſſe: die Beſtandtheile

deſſelben ſind aber, abgeſehen von der geringen

Menge Fett, ſämmtlich ſtickſtoffhaltige, in die Claſſe

der einweißartigen Verbindungen gehörige Materien.

Die Unterſuchung der Reſpirationsprodukte ſtellt

nun heraus, daß bei einer ganzen Claſſe von Thie

ren, den Pflanzenfreſſern nämlich, eine viel grö

ßere Menge Kohlenſäure ausgeathmet, als Kohlen

ſtoff in der Form von eineißartigen Körpern ein

geführt wird *). Es war alſo klar, daß dieſer

Ueberſchuß an Kohlenſäure nicht von der Umſetzung

der ſtickſtoffhaltigen Beſtandtheile des Plasmas her

rühren könne: nur für die Fleiſchfreſſer ließ ſich

*) Beim Pferde z. B. kann auf dieſe Weiſe nur ein

Fünftheil der ausgeſchiedenen Kohlenſäure erklärt werden.
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die Anſicht feſthalten. Um dieſe Schwierigkeit zu

beſeitigen, nahm man ſeine Zuflucht zu zwei ver

ſchiedenen Theorieen, von welchen jedoch keine hin

länglich durch Thatſachen feſtgeſtellt werden konnte,

um auf allgemeine Anerkennung Anſpruch zu haben.

1. Liebig befolgte den einfacheren Weg und

gewann durch die Schärfe ſeiner Logik, durch die

geiſtreichen Anwendungen und durch die lebendige

Schilderung von Belegen zahlreiche Anhänger. Er

nahm an, daß der Stoffwechſel bei Pflanzenfreſ

ſern und Fleiſchfreſſern weſentlich verſchieden ſei,

daß bei den Letzteren alle Kohlenſäure aus zerſetz

ten Organtheilen ſich bilde, bei den erſteren dage

gen größerntheils aus den ſtickſtoffloſen Nahrungs

ſtoffen, welche ausſchließlich zu dieſem Zwecke ver

wandt würden und die er deshalb Reſpirations

wüttel nannte. Einen genügenden Beweis für die

kühne Annahme, daß der Stoffwechſel von der

Art der Nahrung abhänge, wurde jedoch nicht ge

liefert; der einzige Grund von Bedeutung blieb

der, daß die Mengenverhältniſſe der Reſpirations

produkte verglichen mit der Zufuhr dieſe Annahme

zu fordern ſchien. Die Phyſiologen konnten zahl

reiche Einwendungen nicht unterdrücken: ſie konn

ten ſich nicht überzeugen, daß ein Vorgang, der,

wie der Wechſel der Materie, ſo tief und vielſeitig

bedingend und modificirend in alle Lebenserſchei

nungen eingreift, lediglich von der Zufuhr abhän

gen ſolle: daß dieſer Vorgang ſogar bei einem und

demſelben Individuo, je nach dem größeren oder

geringeren Stickſtoffgehalt der Nahrung ein ande

rer werde. Die Belege, durch welche Liebig ſeine

Theorie zu erläutern und zu ſtützen ſuchte, konn

ten vor einer ruhigen Kritik größerntheils nicht be

ſtehen: den anſtrengenden Bewegungen, welche die

fleiſchfreſſenden Raubthiere inſtinktmäßig zur Erzie
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lung eines raſchen Stoffumſatzes machen ſollten,

wurden mit Recht die noch größeren Arbeiten man

cher Pflanzenfreſſer, der Pferde z. B., die Fleiſch

diät des ein Stubenleben führenden Geſchäftsman

nes und Pflanzenkoſt, welche der Tagelöhner im

Schweiße ſeines Angeſichts genießt, entgegengeſtellt“).

Einen poſitiven Gegenbeweis zu liefern, blieb in

deß unmöglich. Man beſchränkte ſich daher darauf,

die ſchwachen Seiten dieſer Annahme hervorzuhe

ben und ihr eine zweite mögliche Theorie gegen

überzuſtellen.

2. Valentin **) und Kohlrauſch“) ſtellten die

Hypotheſe auf, daß die ſtickſtoffloſen Nahrungsſtoffe

unter Umſtänden mit ſtickſtoffhaltigen Umſetzungs

produkten ſich zu eiweißartigen Subſtanzen verei

nigen könnten, welche letztern dann in derſelben

Weiſe verwandt würden, wie die direct eingeführ

ten. Es würde auf dieſem Wege die oben ange

deutete Schwierigkeit gehoben: der Stoffwechſel

könnte ungeachtet der Ungleichheit in der Zufuhr

in gleicher Weiſe bei den Pflanzenfreſſern, wie bei

den Fleiſchfreſſern vor ſich gehen. Beſtimmte Be

weiſe konnten für dieſe Annahmen nicht beigebracht

werden: ſie blieb möglich, wenn auch nicht wahr

ſcheinlich.

Um über dieſe Fragen zu einer beſtimmten Ent

ſcheidung zu gelangen, iſt es unerläßlich, die Größe

des reinen Stoffwandels, abgeſehen von aller Zu

fuhr, kennen zu lernen. Erſt dadurch gewinnen

wir den Maaßſtab, nach welchem wir die Verwen

dung der Ingeſta bemeſſen können. Iſt nämlich

der Stoffwechſel im engern Sinne geringer, als

*) Vergl. die Kritik der Liebigſchen Thierchemie von

O. Kohlrauſch. Göttingen 1844. S. 53.

“) R. Wagner's Handwörterb. der Phyſiol. Bd. I.

a. O. S. 54. z“) A.
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man ihn bisher gedacht hat, und ſind die Aus

wurfsſtoffe größerntheils umgeſetzte Ingeſta, alſo

Reſultate eines im Blute vor ſich gehenden Wech

ſels, ſo haben wir alle jene Hypotheſen nicht nö

thig. _DK kleinen Mengen von eiweißartigen Kör

pern, welche die Pflanzenfreſſer genießen, ſind als

dann für den Wiedererſatz genügend, die ſtickſtoff

loſen können theils zur Fettbildung verwandt, theils

im orhdirten Zuſtande durch die Perſpiration ent

fernt werden. Der Stoffwechſel iſt dann bei Pflan

zen- und Fleiſchkoſt ganz gleich, der Unterſchied

beſteht dann lediglich darin, daß bei der erſteren

die ſtickſtoffloſen Materien hauptſächlich die Ma

terialien für die Unterhaltung des Reſpirationspro

ceſſes liefern, bei den letzteren dagegen die ſtickſtoff

haltigen. Im erſteren Falle bilden ſich wenig Ne

benprodukte, im letzteren finden wir als ſolche große

Quantitäten von Harnſtoff, Harnſäure u. ſ. w.

Dies iſt, wie die hier folgenden Verſuche lehren,

wirklich der Fall. Bei der Anſtellung derſelben

wurde der Harnſtoff als approximatives Maaß des

Stoffwandels angenommen. Die Berechtigung hierzu

bedarf, wie mir ſcheint, keiner weitläufigen Erör

terung. Wir wiſſen mit Gewißheit, daß der Stick

ſtoff der umgeſetzten Gebilde nicht als ſolcher oder

in Form von Ammoniak ausgeſchieden wird, ſon

dern faſt gänzlich als Harnſtoff zu Tage tritt. Der

Stickſtoffgehalt der übrigen Harnbeſtandtheile wie

der ertractiven Materie der Harn- und Hippur

ſäure u. ſ. w. iſt nicht ſo beträchtlich, daß dadurch

die Vergleichung, um welche es ſich hier handelt,

geſtört würde *). Zu den Verſuchen wurden

*) Die übrigen Quellen des Stickſtoffverluſtes können

die Reſultate nicht weſentlich beeinträchtigen. Von der

Abſchuppung der Epidermis und des Epitheliums darf an

genommen werden, daß ſie durch Entziehung und Darrei
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Hunde und Kaninchen verwandt. Die Menge des

von ihnen entleerten Harnſtoffes wurde zuerſt bei

beſtimmter vegetabiliſcher oder animaliſcher Diät

feſtgeſtellt, ſodann nach Entziehung jeder Zufuhr.

Hier wurde der zweite und dritte Tag als Norm

feſtgehalten, um der begründeten Einwendung, daß

in Folge der Nahrungsentziehung krankhafte Ver

hältniſſe, Fieberbewegungen und Abnormitäten des

Stoffwechſels eingeleitet ſeien, nach Kräften zu be

gegnen. Das Gewicht der Thiere wurde alle 24

Stunden genau beſtimmt und die Menge des wäh

rend dieſer Zeit entleerten Harnſtoffs auf 1000

Theile des Thieres berechnet. Von den Reſultaten

werden hier die allgemeineren mitgetheilt, in Be

treff der einzelnen erlaube ich mir auf die beilie

genden Belege zu verweiſen.

Ein ausgewachſener geſunder Hund entleerte in

24 Stunden

bei Fleiſchnahrung 29,48–28,50 Gr. Harnſtoff

bei gemiſchter Nahrung 22,16–12,77 - -

nach vollſtändiger Entziehung jeder Nahrung am

dritten Tage 3,22 Grm., am vierten 3,80, am

fünften 3,23 Grm. Harnſtoff.

Auf 1000 Grm. des Thieres kommen in 24

Stunden:

1. bei Fleiſchnahrung 5,94 Grm. Harnſtoff

2. bei gemiſchter vegetabili

ſcher Nahrung 4,43 Grm. Harnſtoff

3. drei Tage nach Entzie

hung aller Nahrung 1,02 Grm. Harnſtoff.

Ein Kaninchen wurde in derſelben Weiſe be

handelt. Am erſten Tage nach Entziehung der

chung von Nahrungsſtoffen nicht beträchtlich verändert

werde. Die Stuhlentleerung hört nach der Entziehung

der Nahrung bald auf, der mit der Galle ausgeſchiedene

Stickſtoff bleibt alſo im Organismus zurück.
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Nahrung war der Harn noch alcaliſch und trübe;

am zweiten Tage wurde er ſauer und klar, er

verhielt ſich jetzt ganz wie der Harn der Fleiſchfreſſer.

Am erſten Tage entleerte das Thier während

24 Stunden im Ganzen 0,38 Grm. Harnſtoff

am 2ten 1,82 Grm. -

am 3ten 4,20 Grm. S

Auf 1000 Grm. des Thieres kommen

für den erſten Tag 0,223 Grm. Harnſtoff

für den zweiten Tag 1,07 - -

für den dritten Tag 2,46 - -

Am vierten Tage ging das Thier bereits zu

Grunde.

Zu ganz ähnlichen Ergebniſſen führte eine 2te

mit Kaninchen angeſtellte Verſuchsweiſe *).

Es ergeben ſich hieraus zunächſt folgende wich

tige Reſultate:

1. Der eigentliche Stoffwechſel iſt bei Pflanzen

und Fleiſchfreſſern derſelbe.

2. Das Maaß deſſelben iſt viel kleiner als die

Menge der bei gewöhnlicher Ernährung ent

leerten ſtickſtoffhaltigen Ercretionsprodukte zu

fordern ſcheint. Das Verhältniß iſt bei Fleiſch

nahrung wie 1 zu 6; bei gemiſchter Nahrung

wie 1 zu 4.

3. Das Maaß des Stoffwechſels iſt bei Fleiſch

freſſern und Pflanzenfreſſern nahezu daſſelbe:

Auf 1000 Theile Hund wurden in 24 Stun

den 1,02 Theile Harnſtoff ausgeſchieden, auf

1000 Theile Kaninchen 1,07 Theile.

*) Vergl. Beleg 5. A. – Die geringe Menge von

Harnſtoff, welche am erſten Tage der Entziehung gefun

den wurde, rührt von der ſchnellen Zerſetzung her, welche

dieſe Subſtanz bei warmer Luft im alcaliſchen Harn er

leidet. Bei Analyſen die während des Winters angeſtellt

wurden, ergaben ſich viel größere Mengen. Beleg 5 B.
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Die große Menge Harnſtoff, welche von dem

Kaninchen am 3ten Tage der Entziehung ausge

ſchieden wurde, auf 1000 Theile 2,46 Th. iſt je

denfalls krankhaft; ſie erklärt ſich aus den Fieber

bewegungen, welche vor dem Hungertode, dem das

Thier bereits am 4ten Tag erlag, ſich einzuſtellen

pflegen.

Es frägt ſich jetzt zunächſt, wie geſtaltet ſich das

Verhältniß bei vollkommener ſtickſtofffreier Diät.

Nach der Annahme von Valentin und Kohlrauſch

müßte in dieſem Falle die Quantität des Harn

ſtoffs abnehmen, weil die ſtickſtoffreichen Umſetzungs

produkte ſich mit den Kohlenhydraten und andern

ſtickſtoffloſen Verbindungen zu eineißartigen Kör

pern combiniren ſollten. Daſſelbe müßte der Fall

ſein, wenn, wie die Liebigſche Theorie verlangt,

die Kohlehydrate und die übrigen Reſpirationsmit

tel die eiweißartigen Subſtanzen des Organismus

vor dem zerſtörenden Einfluß des Sauerſtoffs ſchü

zen könnten.

Die Reſultate der angeſtellten Verſuche beweiſen,

daß weder das Eine noch das Andere angenom

men werden darf. Die Menge des durch die Stoff

metamorphoſe gebildeten Harnſtoffs iſt nämlich bei

vollkommen ſtickſtofffreier Nahrung ebenſo groß als

bei vollſtändiger Entziehung. Der Hund, welcher

am dritten Tage des Faſtens auf 1000 Theile

1,02 Theile Harnſtoff ausſchied, entleerte während

er mit Oel und Amylum gefüttert wurde

am 1ſten Tage auf 1000 Grm 1,04 Gr.

am 2ten = = 2. - 0,90 -

am 3ten - - - = 1,07 - Harnſtoff.

Bei einem zweiten Verſuche ſtellte ſich ein ähn

liches Verhältniß heraus. Das Thier ſecernirte

am dritten Tage der Fütterung mit reinem Amy

lum 2,16 Grm. Harnſtoff, am vierten 2,20 Grm;
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am fünften 2,02 Grm: auf 1000 Theile im Mit

tel 0,98 Grm Harnſtoff*).

Vergleichen wir die große Menge Harnſtoff,

welche die Fleiſchfreſſer bei animaliſcher Nahrung

ausſcheiden, mit der, welche dieſelben Thiere wäh

rend des Faſtens und bei ſtickſtofffreier Koſt ent

leeren (das Verhältniß ſtellt ſich wie 6 zu 1), ſo

kann uns über die Verwendung der überſchüſſig

zugeführten eiweißartigen Verbindungen kein Zweifel

bleiben. Sie werden ſchon im Blute durch den

mittelſt der Reſpirationsbewegungen herbeigeſchaff

ten Sauerſtoff oxydirt und geben dabei als Ne

benprodukt eine große Menge Harnſtoff. Daſſelbe

iſt der Fall mit dem größeren Theile der ſtickſtoff

freien Nahrungsſtoffe, nur mit dem Unterſchiede,

daß hier jenes Nebenprodukt fehlt und nur die

Menge Harnſtoff gebildet wird, welche dem für

den Lebensproceß erforderlichen Umſatz entſpricht.

Die Rolle der Reſpirationsmittel im

Liebigſchen Sinne können alſo ebenſo

gut die ſtickſtoffhaltigen, wie die ſtick

ſtofffreien Nahrungsſtoffe übernehmen:

ſie den letzteren ausſchließlich zu vindiciren, iſt alſo

nicht ſtatthaft.

Der Hauptſitz der den Stoffwandel einleitenden

chemiſchen Metamorphoſe iſt nach dem eben Ange

gegebenen im Blutplasma zu ſuchen. Die nächſte

Frage, welche ſich uns hierbei aufdrängt, iſt die,

weshalb die überſchüſſigen Mengen eingeführter

eiweißartiger Körper orydirt werden, während beim

Faſten, wo das Blutſerum noch immer reich an

dieſen Verbindungen iſt, wo ferner die Sauerſtoff

zufuhr keine Beſchränkung erleidet, der Umſatz viel

*) Vergl. Beleg Nr. 4. Bemerkenswerth iſt, daß wäh

rend dieſer Diät Spuren von Zucker durch die Trommer

ſche Probe ſich nachweiſen ließen.
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kleiner wird und ein beſtimmtes Maaß nicht über

ſchreitet. Hierauf können wir nur dieſe Antwort

finden: das Blut iſt vermöge des Baues der Ge

fäßwandungen, des Drucks der Blutſäule, der

Geſetze der Diffuſion und anderer noch nicht ge

nügend erkannter Verhältniſſe auf einen beſtimmten

Concentrationsgrad angewieſen, welchen es nicht

leicht für die Dauer überſchreitet. Aus dieſem Grunde

wird im Uebermaaß eingeführtes Waſſer ſofort durch

die Nieren- und Hautthätigkeit entfernt, vermehrt

ſich nach der Mahlzeit die Kohlenſäureerhalation

durch Lunge und Haut, aus demſelben Grunde

wird überſchüſſiges Eiweiß in metamorphoſirter

Form ausgeſchieden *). Der Stoffwechſel im

Blute ſteht daher in Bezug auf ſeine

Intenſität in ſehr naher Beziehung zu

dem Concentrationsgrade des Blutplas

mas. In demſelben Maaße wie dieſer ſinkt, fällt

auch die Quantität der Harnſtoffausſcheidung. Die

ſes Verhältniß wird auf das Klarſte durch eine

zweite Verſuchsreihe nachgewieſen, welche mit dem

ſelben Hunde angeſtellt wurde, der bereits zu der

erſten Reihe gedient hatte. Das Thier war durch

das anhaltende Faſten, die Fütterung mit ſtickſtoff

loſer Nahrung, den Aufenthalt in der Kellerluft

weit heruntergekommen, ſein Blut arm geworden

an feſten Stoffen. Es ſecernirte jetzt im Ganzen

während 24 Stunden am zweiten Tage der Ent

ziehung nur 1,40 Grm Harnſtoff, am dritten und

vierten nur 0,83 Grm; bei der erſten Verſuchs

reihe dagegen wurde am 3ten Tage 3,22 Grm,

am 4ten 2,80 Grm ausgeſchieden, alſo wenigſtens

das Doppelte *).

*) Bei einzelnen Individuen wird nach jeder Mahlzeit

eine gewiſſeMengeEiweiß unverändert mit dem Harn entleert.

“) Vergl. Beleg Nr. 3.
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T Zu einem ähnlichen Reſultate in dieſer Bezie

rt hung gelangte ſchon vor Jahren Becquerel auf ei

e

er

e

ell

ht

de

nem anderen, indeſſen weniger entſcheidenden Wege.

Er fand nämlich bei allen ſich durch Blutarmuth
auszeichnenden Krankheitsproceſſen eine Zuſammen

ſetzung des Harns, welche er den anämiſchen Harn

nannte und die durch das tiefe Sinken der Harn

ſtoffsmenge ausgezeichnet iſt.

Der Stoffwechſel betrifft nicht allein die orga

niſchen Subſtanzen, ſondern auch in gleicher Weiſe

die unorganiſchen Verbindungen. Chlormetalle,

phosphorſaures und ſchwefelſaures Alkali, phos

phorſaure Kalk- und Talkerde werden beſtändig

mit dem Harn ausgeſchieden, auch wenn jene Zu

fuhr tagelang abgeſchnitten war.

Bemerkenswerth iſt in dieſer Beziehung, daß

nach ſehr lange fortgeſetztem Faſten die Säuren,

welche ſich durch Orhdation des Schwefels u. ſ. w.

beſtändig neubilden, allmälig das Uebergewicht über

das Alkali erhalten: der Harn hinterläßt beim Ver

brennen eine ſaure Kohle, die freie Phosphorſäure

enthält.

Endlich möge hier noch die Bemerkung Platz

finden, daß bei längerer Nahrungsentziehung die

abgeſchiedene Galle wenigſtens zum Theil wieder

reſorbirt wird und mit dem Harne austritt. Der

Harn enthielt ganz conſtant Gallenpigment.

Die Reſultate, welche ſich in Bezug auf die ſpe

cielle Phyſiologie und Pathologie der Harnſecretion

aus den vorliegenden Verſuchsreihen ergeben, werde

ich mir erlauben ſpäter nach Ergänzung der noch

vorhandenen Lücken vorzulegen.
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Die Acceſſionen der Bibliothek ſeit dem

Jahre 1844.

National litteratur. -

Geſammelte Werke ſchönwiſſenſchaftlichen und vermiſchten Inhalts;

Gedichte; Dramen 5 Romane; und hierher gehörige Zeitſchriften.

(Fortſetzung.)

Gedichte aus Böhmens Vorzeit, verdeutſcht von Joſ.

Math. Grafen von Thun. Mit Einleitung von P.

D. Safarik und Anmerkungen von F. Palacky.

Prag 1845. 8.

La Balalayka. Chants populaires Russes traduits

par Paul de Jul vé court. Paris 1837. 8.
zk 1.

2r

Tépusv Bov da lov trorola EAyvxat. G. Budaei

graecae epistolae. Paris. 1556. 4.

Claudii SaIm asii epistolarum liber I. Accurante

Ant. Clementio. Lugd. Bat. 1656. 4.

Aug. Ferd. Naekii opuscula philologica. Ed. Fr. Th.

Welcker. Vol. II. Bonn. 1845. 8.

Godofr. Hermanni epitome doctrinae meitrcae. Ed.

alt. Lipsiae 1844. 8.

Elegiae a Jo. Majore D. conscriptae. Deo et vir

tuti. S. l. 1584. P. II. 1589. 8.

Hugonis Grot ii poémata, per Guil. Grotium denu0

edita. Lugd. Bat. 1639. 8.

Jo. Barclaii Argenis. Editio novissima cum clave.

Lugd. Bat. 1630. 8.

Euphormionis Lusinini sive Joannis Barclaii Saty

ricon partes V. Acc. conspiratio Anglicana. Lugd.

Bat. 1637. 8.

(Fortſetzung folgt.)



Nachrichten

von der G. A. Univerſität und der Königl.

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Göttingen.

Auguſt 28. «M? 10. 1848.

Verzeichniß der Vorleſungen, die von den hieſigen öf

fentlichen Profeſſoren und von den Privatlehrern auf das

künftige halbe Jahr angekündigt ſind, nebſt vorausge

ſchickter Anzeige der öffentlichen gelehrten Anſtalten zu

Göttingen. – Die Vorleſungen werden insgeſammt den

23. October ihren Anfang nehmen, und in der mit

Ä 19. März beginnenden Woche geſchloſſen

WLYDLN.

Öffentliche gelehrte Anſtalten.

Die Verſammlungen der Königl., Societät der

Wiſſenſchaften werden in dem Univerſitätsgebäude

Sonnabends um 3 Uhr gehalten. /

Die Univerſitätsbibliothek wird alle Tage ge

öffnet: Montags, Dienstags, Donnerst. und Freit. von

1 bis 2 Uhr, Mittwochs und Sonnabends von 2 bis 4

Uhr. Zur Anſicht auf der Bibliothek ſelbſt erhält man

jedes Werk, das man nach den Geſetzen verlangt; über

Bücher, die man aus derſelben geliehen zu bekommen

wünſcht, gibt man einen Schein, der von einem-hieſigen

Profeſſor unterſchrieben iſt.

Die Sternwarte, der botaniſche und der öko

nomiſche Garten, das Muſeum, das phyſiolo

giſche Inſtitut, das Theatrum an atomicum,

die Gemäldeſammlung, die Sammlung von

Maſchinen und Modellen, der phyſikaliſche

Apparat und das chemiſche Laboratorium kön

nen gleichfalls von Liebhabern, welche ſich gehörigen Orts

melden, beſucht werden.

10
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B or le fungen,

Theologiſche Wiſſenſchaften.

Die Geſchichte der neueren Theologie trägt

Hr Prof. Ehrenfeuchter, Mittw. u. Sonnab. um 8 Uhr

öffentlich vor.

Exegetiſche Vorleſungen über das Alte Teſta

ment: Hr Prof. Redepenning erklärt die Pſalmen 5

St. wöch. um 10 Uhr; Hr Prof. v. Ewald auserwählte

Stellen der Propheten um 10 Uhr; Hr Prof. Bertheau

die Geneſis u. auserwählte Stellen aus den übrigen Bü

chern des Pentateuch 6 St. wöch. um 10 Uhr; Hr Prof.

Wüſtenfeld die Pſalmen um 2 Uhr; Hr Lic. Dr Holzhauſen

den Propheten Jeſaia um 10 Uhr.

Die Theologie der Propheten des A. T. trägt

Hr Prof. Bertheau Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit.

um 2 Uhr vor;

Hiſtoriſch-kritiſche Einleitung in das Neue

Fen Hr Conſiſt.-R. Reiche, 5 St. wöch. um
T.

Eregetiſche Vorleſungen über das Neue Teſta

m ent: Hr Conſiſt.-R. Abt Lücke erklärt die beiden Ko

rintherbriefe 4 St. wöch. um 9 Uhr; Derſelbe ſetzt die im

Sommer unterbrochene Auslegung der Briefe an die Ga

later und Römer Freit. und Sonnab. um 9 Uhr fort.

Hr Conſiſt.-R. Reiche erklärt die Briefe Pauli an die Rö

mer und Korinther um 9 Uhr, die Briefe des Jacobus

und des Petrus Mont. u. Dienst. um 2 Uhr öffentlich;

Hr Prof. v. Ewald die drei erſten Evangelien um 9 Uhr;

Hr Prof. Wieſeler die drei ſynoptiſchen Evangelien, nach

Anleitung ſeiner Schrift „Chronologiſche Synopſe der vier

Evangelien,“ 6 St. wöch. um 9 Uhr; Hr Prof. Ehren

feuchter die Paſtoralbriefe, mit einer einleitenden Darſtel

lung der bibliſchen Paſtorallehre Dienst. Mittw. Freit. u.

Sonnab. um 4 Uhr; Hr Dr. theol. Matthäi die Evan

gelien des Matthäus, Marcus u. Lucas nach ſ. Synopſe,

6 St. wöch. um 9 Uhr; Hr Lic. Dr Lünemann die Briefe

Pauli an die Epheſer, die Koloſſer, den Philemon u. die

Philipper 5 St. wöch. um 2 Uhr.

Die Hauptthatſachen des Lebens Chriſti erläutert

Hr Dr. theol. Matthäi Mont. u. Dienst. um 1 Uhr.

Die Lehre Chriſti vom Staate trägt Derſelbe

Donnerst. um 1 Uhr vor;



– 131 –

Die chriſtliche Apologetik Hr Prof. Ehrenfeuchter

für Zuhörer aus allen Facultäten Mont. Dienst. Donnerst.

u. Freit. um 8 Uhr;

Die bibliſche Theologie des alten u. neuen Teſt.

Hr Prof. Redepenning 4 St. wöch. um 2 Uhr; Hr Prof.

Wieſeler 5 St. wöch. um 2 Uhr;

Die Einleitung in die Dogmatik, oder die

Lehre von den Quellen u. der Methode der dogmatiſchen

Erkenntniß Hr Prof. Redepenning Mont. u. Donnerst.

um 2 Uhr öffentlich.

Die Dogmengeſchichte handelt Hr Conſiſt.-R. Gie

ſeler 5 St. wöch. um 4 Uhr ab; die Dogmengeſchichte

des Mittelalters Hr Prof. Duncker, Sonnab. um 9

Uhr öffentlich.

Die chriftl. Dogmatik trägt Hr Conſiſt.-R. Abt

Lücke 5 St. wöch. um 11 Uhr vor. -

Die im Sommer unterbrochene Vorleſung über die

chriſtl. Moral ſetzt Derſelbe 3 St. wöch. in einer noch

zu beſtimmenden Nachmittagsſtunde fort.

Vorleſungen üb. Kirchengeſchichte: Hr Conſiſt.-R.

Gieſeler trägt den erſten Theil der Kirchengeſchichte 6

St. wöch. um 8 Uhr vor, und öffentlich 5 St. wöch. um

5llhr den dritten Theil derſelben; Hr Prof. Duncker

den zweiten Theil der Kirchengeſchichte, 6 St. wöch.

um 8 Uhr, und öffentlich die neuere und neueſte Kirchen

geſchichte Mont. und Donnerst. um 4 Uhr; Hr Lic. Dr

Holzhauſen der allgem. Kirchengeſchichte zweiten Theil

von Wiklef bis auf unſere Zeit um 8 Uhr.

Der praktiſchen Theologie erſten Theil, ent

haltend die Lehre von derÄ VOn der

Miſſion und Katechetik, die letztere mit praktiſchen Uebun

gen, trägt Hr Prof. Ehrenfeuchter 5 St. wöch. um 3

Uhr vor;

Homiletik, Liturgik, Seelſorge und einen

Grundriß der Lehre vom Kirchenregimente Hr Prof.

Redepenning 5 St. wöch. um 3 Uhr.

Die Uebungen des homiletiſchen Seminars wer

den Hr Prof. Redepenning und Hr Prof. Ehrenfeuchter

abwechſelnd Sonnab. von 10–12 Uhr öffentl. leiten.

Die religiöſe Katechetik trägt Hr Generalſuperint.

Dr. phil. Rettig, nach ſeinem Gründriſſe 4 St. wöch.

um 1 Uhr vor und wird Derſelbe die katechetiſchen

Uebungen Mittw. u. Sonnab. um 1 Uhr unentgeltlich

zu leiten fortfahren.

10*
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Die theol. Societät des Hn Prof. Duncker, ſo

wie die eregetiſche Societät des Hn Prof. Wieſeler,

die theolog. Societät des Hn Lic. Dr Holzhauſen (wel

cher ſchriftliche Arbeiten und Unterredung über die pro

phetiſche Theologie der Hebräer veranſtalten wird), die

er egetiſche Societät des Hn Lic. Dr Lünemann, des

Hn Repet. Dr Düſterdieck werden in gewohnter Weiſe ih

ren Fortgang haben.

Zu Repetitorien und Privatiſſimen erbietet ſich Hr Lic.

Dr Holzhauſen.

In dem Repetenten-Collegium wird Hr Repe

tent Dr. phil. Düſterdieck ausgewählte Abſchnitte

der Apoſtelgeſchichte Mittw. u. Sonnab. um 1 Uhr;

den Brief Pauli an die Galater 2 St. wöch. Hr Repe

tent Dieckhoff unentgeltlich interpretiren.

Rechtswiſſenſchaft.

Die En cyklopädie der Rechtswiſſenſchaft

trägt Hr Prof. Zachariä um 2 Uhr vor; Hr Dr Obrock

4 St. wöch. um 9 Uhr, od. zu einer and. paſſ. St.;

Das Völkerrecht Hr Prof. Zachariä um 11 Uhr;

Allgemeines und deutſches Staatsrecht Hr

Hofr. Kraut, 5 St. wöch. um 2 Uhr;

Das Criminalrecht Hr Prof. Zachariä, falls dieſer

auch im Winterſemeſter zu Frankfurt verweilt, Hr Prof.

Herrmann 6 St. wöch. um 10 Uhr.

Ueber die Codification des Criminalrechts

insbeſondere das hannoverſche Crim.-Geſetzbuch

lieſt Hr Prof. Herrmann 2 St. wöch. um 11 Uhr öffentl.

Die Geſchichte des römiſchen Rechtes trägt Hr

Hofr. Ribbentrop um 10 Uhr vor; die röm. Rechts

geſchichte Hr Dr Schwanert 5 St. wöch. um 10 Uhr;

Die Inſtitutionen des römiſchen Rechtes Hr

Hofr. Ribbentrop um 11 Uhr;

Die Pandekten Hr Hofr. Francke um 9 u. 11 Uhr; Hr

j Obrock um 8 u. 11 Uhr; Hr Dr Rothhamel priva

tiſſime; -

Das Erbrecht Hr Hofr. Ribbentrop um 3 Uhr; Hr

Dr Schwanert 5 St. wöch. um 4 Uhr.

Das Kirchen recht trägt Hr Hofr. Kraut 5 St. wöch.

um 3 Uhr vor; Hr Prof. Herrmann 4 St. wöch. um 4

Uhr; Hr Dr Rothamel um 3 Uhr;
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Das deutſche Privatrecht Hr Prof. Wolff 6 St.

wöch. um 10 Uhr;

Das Lehn- u. Handelsrecht Derſelbe 5 St. wöch.

um 2 Uhr;

Das hannoverſche Landesrecht Hr Dr. Grefe

nach ſ. „Leitfaden zum Studium des hannov. Privatr.

2te Ausg.“ 5 St. wöch. um 1 Uhr;

Die neue hannoverſche Civil-Proceßordnung

Hr Dr Obrock 3 St. wöch. um 10 Uhr;

Den Criminalproceß Hr Prof. Herrmann 4 St.

wöch. um 11 Uhr;

Die Theorie des Civilproceſſes Hr Prof. Brieg
leb 5 St. wöch. um 11 Uhr; Hr Dr. Oetker, mit ſteter

Berückſichtigung des öffentlichen u. mündlichen Verfahrens

5 St. wöch. um 10 Uhr;

Die Lehre von dem Concurs proceſſe Hr Dr Oet

ker Sonnab. um 10 Uhr unentgeltlich.

Ein Civilproceß-Practicum hält Hr Prof. Brieg

leb, Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit. um 10 Uhr; Hr

Prof. Wolff,5 St. wöch. um 11 Uhr; ein Relato

rium Hr Prof. Briegleb, Mont. Mittw. u. Freit. um 9

Uhr; Hr Prof. Wolff 3 St. wöch. um 3 Uhr.

General- u. Special-Examinat oria in deut

ſcher und lateiniſcher Sprache hält Hr Dr Rothamel.

Zu Privatiſſimen über das Civilrecht erbietet ſich

Hr Dr Obrock; zu Examinatorien und Repetito

rien über das röm. u. deutſche Privatrecht, ſowie über

den Civil-Proceß Hr Dd Zimmermann.

Die Vorleſſ. über gerichtliche Medicin ſ. S. 136.

Heilkunde.

Die Vorleſſ. über Botanik u. Chemie ſ. S. 139 f.

Die allgemeine Anatomie trägt Hr Prof. Herbſt

Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit. um 2 Uhr vor.

Anatomiſche Demonſtrationen gibt Hr Ob.

Med. Rath Langenbeck mit Hinweiſung auf ſeine anato

miſchen Kupfertafeln um 1 Uhr; Oſteologie und Syn

desmologie trägt Derſelbe nach ſeinem Compendium

Mont. Mittw. u. Freit. um 11 Uhr vor. – Praktiſchen

Unterricht im Zergliedern ertheilt Hr Ob. Med. R. Lan

genbeck und Hr Proſector Pauli von 10–12 Uhr und

von 2–4 Uhr.

Die vergleichende Anatomie lehrt Hr. Hofr.

Berthold um 11 Uhr; Hr Prof. Bergmann, gemeinſchaft
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lich mit Hr. Dr Leuckart (Erſterer: Wirbelthiere, Letzterer:

wirbelloſe Thiere) 5 St. wöch. um 2 Uhr;

Die pathologiſche Anatomie: in ihrer Anwen

dung auf praktiſche Medicin, verbunden mit Demon

ſtrationen an der Leiche u. an den Präparaten der patho

logiſchen Sammlung, Hr Dr Frerichs 5 St. wöch.

Die Geſchichte der neueren Phyſiologie trägt

Hr Hofr. Wagner 2 St. wöch. um 4 Uhr vor. -

Die allgemeine und ſpecielle Phyſiologie

nebſt Embryologie, durch Erperimente u. mikroſkopi

ſche Demonſtrationen erläutert, trägt Hr Hofr. Berthold,

nach ſ. „Lehrbuch der Phyſiol. für Studirende u. Aerzte

3. Aufl. Gött. 1848,“ um 10 Uhr vor; die allgem.

u. ſpecielle Phyſiologie, mit Erläuterungen durch

Experimente und mikroſkopiſche Beobachtungen, Hr Prof.

Herbſt, 6 St. wöch. um 10 Uhr;

Die Phyſiologie, erläutert durch die nöthigen Ex

perimente und mikroſkopiſchen Anſchauungen, Hr Prof.

Bergmann gemeinſchaftlich mit Hr Dr Frerichs, welcher

den Vortrag über die vegetativen Proceſſe übernimmt,

um 10 Uhr; die Phyſiol. des Menſchen Hr Dr

Frerichs 6 St. wöch. um 10 Uhr;

Die Phyſiologie der Augen Hr Prof. Ruete öffentl.

Die praktiſchen Uebungen im phyſiologiſchen In

ſtitute wird Hr Hofr. Wagner zugleich mit ſeinen Aſ

ſiſtenten den Hrn DDr Frerichs u. Leuckart zu leit. fortfahren.

Die zootomiſchen Uebungen im phyſiologiſchen In

ſtitute leitet Hr Dr Leuckart in paſſend. St.

Ueber die Kunſt der Auſcultation und Percuſſion,

verbunden mit praktiſchen Uebungen, wird Hr Prof. Krae

mer Mont. Dienst. u. Mittw. um 4 Uhr eine Vorleſung

halten. Die Theorie der Auſc. u. Perc., mit prak

tiſchen lebungen trägt Hr Dr Wieſe Mont. Dienst. Mittw.,
u. Freit. um 2 Uhr oder zu einer and. paſſ. St. vor u.

verbindet damit zugleich Curſe praktiſcher Uebungen ſo

wohl an Geſunden als auch an Kranken.

Allgemeine Pathologie und Therapie lehrt,

nach ſeinen Lehrbüchern, Hr Hofr. Conradi um 3 Uhr;

allgemeine Pathologie und allgemeine The

rapie, Hr Hofr. Marr, 4 St. wöch. um 2 Uhr; Hr

Prof. Ruete um 3 Uhr. -

Ein mediciniſches Caſuiſticum als Vorbereitung

und Anleitung zur ärztlichen Praxis leitet 4 St. wöch. in

näher zu verabredenden Stunden Hr Prof. Kraemer.
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Die allgemeine Arzneimittellehre trägt Hr

Dr Heins 1 St. wöch. in einer ſpäter zu verabredenden

St. unentgeltlich vor;

Die Lehre von den Wirkungen u. dem Gebrauche

der Heilmittel (Pharmakodynamik oder Mate

ria med.) ſo wie die Kunſt Arzneimittel zu ver

ſchreiben Hr Hofr. Marr 5 St. wöch. um 4 Uhr;

Heilmittellehre, Receptir - und Dispenſir

kunſt Hr Prof. Ruete um 4 Uhr;

Pharmakodynamik und Receptirkunde, unter

Anſtellung praktiſcher Uebungen im Dispenſiren, Hr Dr

Heins um 4 Uhr;

Die Pharmacie für Mediciner mit erläuternden Er

perimenten in ſeinem Laboratorium Hr Dr Heins 4 St.

wöch. um 9 Uhr oder in einer paſſenderen St.

Zu Privatiſſimis über Pharmacie erbietet ſich Hr

Dr Stromeyer, Hr Dr Wiggers.

Die ſpecielle Pathologie u. Therapie mit Zu

grundelegung auserwählter Fälle trägt Hr Hofr. Conradi

nach ſeinem Lehrbuche, um 5 Uhr vor;

Der ſpeciellen Noſologie und Therapie er

ſen Theil, Hr Hofr. Fuchs, nach ſ. Lehrbuche. Gött.

1845, 5 St. wöch. um 2 Uhr; derſelben dritten Theil

4 St. wöch. um 5 Uhr.

Ueber die ſyphilitiſchen Krankheiten, mit be

ſonderer Berückſichtigung der ſyphilitiſchen Hautausſchläge

hält Hr Dr Wieſe Mittw.um 3 Uhr unentgeltl. einen Vortrag.

Die zweite Hälfte der Chirurgie trägt Hr Ob. Med.

R. Langenbeck um 6 Uhr Abends vor;

Den Operationscurſus an Leichen Hr Prof.

Langenbeck Mont. Mittw. u. Freit. um 8 Uhr; die Ope

rationsübungen an lebenden Thieren leitet

Derſelbe Donnerst. um 8 Uhr. - -

Die Behandlung der Augenkrankheiten im klini

ſchen Inſtitute für die Krankheiten der Augen lehrt Hr

Prof. Ruete, um 2 Uhr;

Die Inſtrumenten lehre Hr Prof. Langenbeck 2

St. wöch. um 3 Uhr.

Ueber Wunden u. die chirurgiſchen Krankheiten

liest Hr Dr Frerichs 1 St. wöch: unentgeltlich.

Die Lehre von dem chirurgiſchen Verbande han

delt Hr Dr Pauli Abends um 7 Uhr ab, und gibt zu

gleich eine Anleitung zu praktiſchen Uebungen.

Die bei Zahnkrankheiten vorkommenden Opera
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tionen ſowie auch die Verfertigung und Einſetzung ein

zelner Zähne und ganzer Gebiſſe aus Email lehrt Der

ſelbe privatiſſime.

Die Lehre der Geburtshülfe trägt Hr Hofr. von

Siebold 4 St. wöch. um 8 Uhr vor, und geſtattet ſeinen

Zuhörern zugleich die kliniſchen Stunden als Auſcultanten

zu beſuchen und den im Gebärhauſe vorkommenden Ge

burten beizuwohnen; zu den geburtshülflichen Ope

rationen in Verbindung mit Explorationsübungen an

Schwangern gibt er um 3 Uhr und in anderen gelegenen

Stunden Anleitung; die praktiſchen Uebungen ſetzt

er wie bisher in den kliniſchen Stunden fort. – Hr

Prof. Oſiander lehrt die Entbindungskunde 4 St.

wöch. um 9 Uhr. – Hr Prof. Trefurt trägt die Ge

burtslehre 6 St. wöch. um 8 Uhr vor. Einen ge

burtshülflichen Operationscurſus ſtellt Der

ſelbe täglich um 4 Uhr an. Auch iſt er zu Privatiſſimis

in der praktiſchen Geburtshülfe erbötig, und wird, ſo oft

es angeht, ſeinen Zuhörern die Gelegenheit zur Beobach

tung regelmäßiger wie fehlerhafter Geburten geben.

Die gerichtliche Medicin lehrt Hr Hofr. von Sie

bold, 4 St. wöch. um 4 Uhr; Hr Prof. Bergmann, für

Studirende der Rechte, Dienst. u. Freit. um 3 Uhr. -

Für die chirurgiſchen und augenärztlichen Uebungen

im chirurgiſchen Krankenhauſe beſtimmen Hr

Ob. Med.-R. Langenbeck nebſt Hrn Prof. Mar. Langen

beck die Stunde von 9 bis 10 Uhr; dieſelben leitet der

Letztere 5 St. wöch. um 2 Uhr.

Anleitung zur mediciniſchen Praxis in dem aka

demiſchen Hoſpitale u. der damit verbundenen am

bulatoriſchen Klinik gibt Hr Hofr. Conradi, täglich

um 10 Uhr. -

Für die klkniſchen Uebungen unter der Aufſicht

des Hn Hofr. Fuchs iſt die Stunde von 11 bis 12 Uhr

täglich angeſetzt.

Mikroſkopiſche und mikrochemiſche Uebungen

wird Hr Prof. Kraemer privatiſſime, die mikroſkopi

ſchen und zoochemiſchen Uebungen im Laboratorium

des phyſiologiſchen Inſtituts Hr Dr Frerichs zu leiten

fortfahren.

Eraminatoria und Repetitoria über die praktiſchen

Disciplinen der Med. hält privatiſſime Hr Dr Heins;

Eraminatoria und Privatiſſima über verſchiedene Zweige

der Medicin ertheilt wie bisher Hr Dr Wieſe.

-,
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Die Anatomie und Phyſiologie der landwirth

ſchaftlichen Hausthiere trägt Hr Direct. Dr Lappe

10 St. wöch. um 11 und um 1 Uhr vor; die allge

meine Pathologie der Hausthiere Derſelbe 4 St.

wöch. um 2 Uhr. Die praktiſchen Uebungen in

dem der Aufſicht Deſſelben untergebenen Königl. Thierho

ſpitale werden täglich um 10 Uhr gehalten.

Der Unterricht ſowohl in der höhern als niedern Reit

kunft wird Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit. v. Morg.

8–12 u. Nachmitt. von 2–4 Uhr unter der Aufſicht des

Hn Univerſitäts-Stallmeiſters Havemann ertheilt werden.

Philoſophiſche Wiſſenſchaften.

Den erſten Theil der Geſchichte der Philoſophie oder

die Geſchichte der alten Philoſophie trägt Hr

Hofr. Ritter 4 St. wöch. um 5 Uhr vor;

Die vorzüglichſten philoſophiſchen Syſteme unter den

Deutſchen ſeit Kant, hiſtoriſch und kritiſch, Derſelbe 5

St. wöch. um 3 Uhr;

Die Logik u. encyklopädiſche Einleitung in

die übrigen philoſophiſchen Wiſſenſchaften Hr Prof. Lott

5 St. wöch. um 4 Uhr;

Die Metaphyſik u. das Syſtem der Philoſo

phie Hr Prof. Lotze 4 St. wöch. um 2 Uhr;

Religionsphiloſophie Hr Prof. Bohtz Mont.

Dienst. Donnerst. u. Freit. um 5 Uhr;

Pſychologie Hr Prof. Bohtz Mont. Dienst. Donnerst.

u. Freit. um 3 Uhr; Pſych. u. Geiſteskrankheiten

Hr Prof. Lotze 4 St. wöch. um 5 Uhr.

Zur Leitung einer philoſophiſchen Geſellſchaft

iſt Hr Prof. Lott erbötig. v/

In dem pädagogiſchen Seminarium erzählt

Hr Prof. Hermann die Geſchichte der Gymnaſien

und leitet die Uebungen der Mitglieder, privatiſſime aber

unentgeltlich, 4 St. wöch. um 11 Uhr.

Staatswiſſenſchaften und Gewerbswiſſenſchaft.

Die Politik trägt Hr Dr Kellner Mont. Dienst.

und Donnerst. um 3 Uhr vor; F

zzzºfens Hr Prof. Hanſſen 4 St. wöch.

um 5 Uhr.

Volkswirthſchaftspolitik (praktiſche Nationalö

konomie) Derſelbe 4 St. wöch. um 3 Uhr; die Natio
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nalökonomie Hr Aſſeſſor Dr Seelig, Mont. Dienst.

Donn. u. Freit. um 4 Uhr.

Ueber Schutz- und Differentialzölle hält Hr

Aſſeſſ. Dr Seelig Mittw. um 11 Uhr eine unentgeltliche

Vorleſung.

Die Geſchichte u. Kritik der Syſteme der Com

muniſten u. Socialiſten trägt Hr Dr Kellner Freit.

um 3 Uhr unentgeltlich vor;

Die Encyklopädie der Forſtwiſſenſchaft Hr

Hofr. Meyer um 12 Uhr;

Die Theorie des Ackerbaues Hr Prof. Griſebach

Dienst. u. Donnerst. um 5 Uhr.

Mathematiſche Wiſſenſchaften.

Die reine Mathematik trägt Hr Prof. Ulrich nach

ſeinem Lehrbuche um 3 Uhr vor; Hr Dr Köhler nach

# Grundriß der reinen Mathematik 5 St. wöch. um

r;

Die Differential- und Integralrechnung Hr

Prof. Ulrich um 1 Uhr;

Analyſis und die Anfangsgründe der analyt.

Geometrie, Hr Dr Stern, 5 St. wöch. um 11 Uhr;

Die Methode der kleinſten Quadrate, u. die

Anwendung derſelben in der Aſtronomie, höheren Geo

däſie u. Naturwiſſenſch. Hr Geh. Hofr. Gauß um 10 Uhr;

Die theoretiſche Aſtronomie Hr Prof. Goldſchmidt

5 St. wöch. um 2 Uhr;

Die populäre Aſtronomie, Derſelbe Mont. u. Dienst.

um 1 Uhr.

Die praktiſche Aſtronomie lehrt Hr Geh. Hofr.

Gauß, privatiſſime;

Die angewandte Mathematik, d. h. die An

fangsgründe der Statik u. Mechanik nebſt deren An

Fºs auf Maſchinen u. Baukunſt Hr Prof. Ulrich um

r;

Die höhere Mechanik Hr Dr Stern 4 St. wöch.

um 2 Uhr. -

Die Civilbaukunſt lehrt Hr Dr Focke, um 11 Uhr

oder auch in zu verabredenden Stunden; Hr Dr Köhler

Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit. um 11 Uhr.

N a t u rl e hr e.

Die Einleitung in die mathematiſche und phyſi



– 139 –

ſche Geographie trägt Hr Prof. Sartorius v. Wal

tershauſen Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit. um 11

Uhr öffentlich vor; Phyſiſche Erdbeſchreibung Hr

Dr. Volger Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit. um 1 Uhr;

Allgemeine Naturgeſchichte Hr Prof. Griſebach

5 St. wöch. um 4 Uhr; allgem. Natur geſch. mit

beſonderer Rückſicht auf die Naturgeſch. der Thiere (Zoo

logie u. Anthropologie) Hr Dr Leuckart um 4 Uhr.

Die Organographie und Phyſiologie der Ge

wächſe trägt Hr Prof. Bartling Mont. Dienst. Donn.

u. Freit. um 3 Uhr vor; die Naturgeſchichte der

Kryptogamen an denſelben Tagen um 1 Uhr. Die

in den Gewächshäuſern des botaniſchen Gar

tens blühenden Pflanzen wird Derſelbe öffentlich de

monſtriren Mittw. um 11 Uhr; botaniſche Excurſio

nen in der bisher üblichen Weiſe machen.

Die Anatomie und Phyſiologie der Pflanzen,

in Verbindung mit mikroſkopiſchen Demonſtrationen im

phyſiologiſchen Inſtitute trägt Hr Prof. Griſebach Mont.

Mittw. u. Freit. um 5 u. Sonnab. um 11 Uhr vor;

Die mediciniſche Botanik Hr Dr Lantzius-Be

ninga Mont. Dienst. u. Donnerst. um 8 Uhr; die Na

turgeſchichte der kryptogamiſchen Pflanzen,

erläutert durch mikroſkopiſche Beobachtungen und botan.

Ercurſionen, Derſelbe Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit.

um 1 Uhr oder zu einer and. paſſ. St. Eine Verglei

chung des Baues der phanerogamiſchen Pflanzen

mit dem der kryptogamiſchen ſtellt Derſelbe an in

einer paſſ. St. einmal wöch. unentgeltlich. Zu Privatiſ

ſimen über theoretiſche u. praktiſche Botaniker

bietet ſich Derſelbe.

Die Mineralogie in Verbindung mit den Anfangs

gründen der Kryſtallographie lehrt Hr Geh. Hofr.

Hausmann, nach der 2. Ausg. ſeines Handbuches, 6 St.

wöch. um 10 Uhr. -

Die Metallurgie trägt Derſelbe Mont. Dienst.

Donnerst. u. Freit. um 8 Uhr vor.

Praktiſch-mineralogiſche Uebungen ſtellt Derſelbe Mittw.

u. Sonnab. um 8 Uhr an; -

Praktiſche Uebungen aus dem Bereiche der Geologie

und Kryſtallographie, ſo wie topographiſches

Zeichnen Hr Prof. Sartorius von Waltershauſen Mont.

Dienst. Donnerst. u. Freit. v. 1–3 Uhr. -

Die Paläontologie (Petre factenkunde) trägt



– 140 –

Hr Dr Volger Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit. um 8

Uhr Morgens vor. Demonſtrationen in ſeinem Petrefa

ctencabinette hält Derſelbe öffentlich zu einer paſſ. Stunde.

Zu mineralogiſchen Privatiſſimis erbietet ſich Derſelbe.

Die Meteorologie trägt Hr Prof. Liſting Mittw.

u. Donnerst. um 11 Uhr vor;

Die Experimental-Phyſik Derſelbe 5 St. wöch.

um 2 Uhr.

Praktiſch-phyſikaliſche Uebungen ſtellt Der

ſelbe im phyſikaliſchen Cabinet Freit. v. 10–12 Uhr an.

Die Chemie trägt Hr Hofr. Wöhler 6 St. wöch. um

9 Uhr vor. Derſelbe leitet die praktiſchen chemi

ſchen Uebungen und Arbeiten in dem akademiſchen

Laboratorium. - -

Zu Privatiſſimen über theoretiſche Chemie iſt Hr

Dr Stromeyer; zu Repetitorien und Eramin ato

ria über theoretiſche Chemie, Stöchiometrie und andere

Theile der Chemie in bekannter Art Hr Dr Wiggers er

bötig.

Hiſtoriſche Wiſſenſchaften.

Die Ency klopädie der hiſtoriſchen Wiſſen

ſchaften trägt Hr Prof. Waitz Dienst. u. Freit. um 11

Uhr vor.

Die Diplomatik und griech. u. röm. Paläogra

phie verbunden mit praktiſchen Uebungen lehrt Hr Prof.

Müller Dienst. u. Freit. um 1 Uhr;

Allgemeine Erdkunde Hr Prof. Wappäus 4 St.

wöch. um 11 Uhr;

Statiſtik der Vereinigten Staaten von Nord

Amerika Derſelbe Mont. u. Donnerst. um 5 Uhr;

Die allgemeine alte Geſchichte Hr Prof. Hoeck

5 St. wöch. um 4 Uhr;

Die Geſchichte der größeren europäiſchen Staa

ten vom 18. Jahrh. bis zum J. 1815 Hr Prof. Have

mann Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit. um 3 Uhr;

Die Deutſche Geſchichte Hr Prof. Waitz 5 St.

wöch. um 9 Uhr;

Von den Grenzen Deutſchlands Derſelbe 1 St.

wöch. öffentlich;

Die Deutſche Geſchichte ſeit dem Ausſterben der

deutſchen Karolinger Hr Dr Wüſtenfeld Mont. Dienst.

Donnerst. u. Freit. um 9 Uhr;

Die Geſchichte der Deutſchen ſeit dem weſtphä
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liſchen Frieden bis auf unſere Zeit Hr Dr Ebert

Dienst. Donnerst. u. Freit. um 4 Uhr;

Die Geſchichte der Lande Braunſchweig-Lüne

burg Hr Prof. Havemann Mont. Dienst. Donnerst. u.

Freit. um 11 Uhr;

Die Geſchichte der Reformation in den welfi

ſchen Fürſtenthümern Derſelbe Mittw. um 11 Uhr

öffentlich;

Die Geſchichte der Guelfen vor den Zeiten Hein

richs des Löwen Hr Dr Thospann 5 St. wöch. in einer

beliebigen Stunde;

Die Geſchichte der italiäniſchen Republiken

ſeit dem Frieden von Conſtanz Hr Dr Wüſtenfeld Mittw.

u. Sonnab. um 9 Uhr unentgeltlich.

Die Kirchengeſchichte ſ. bei den Theologiſchen

Wiſſenſchaften.

Litter ärgeſchichte.

Die Vorleſungen über die Geſchichte einzelner

Wiſſenſchaften und Künſte ſind bei jedem einzelnen

Fache erwähnt.

Geſchichte der deutſchen Nationallitteratur

trägt Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit. um 9 Uhr Hr

Aſſeſſor Dr Tittmann vor;

Die Geſchichte der franzöſiſchen Litteratur

Hr Prof. Céſar 4 St. wöch. in bequem. St.;

Die Geſchichte der franzöſiſchen Litteratur

Hr Aſſeſſor Dr. Müller 4 St. wöch. um 3 Uhr.

Mit einer Ueberſicht der Geſchichte der engliſchen

Litteratur in den letzten funfzig Jahren wird Hr Le

Ä Dr Melford ſ. Erklärung v. Thomas Moore 2c. er

PſſNLM.

V Schöne Künſte.

Die Geſchichte der Aeſthetik trägt öffentlich Hr

Aſſeſſ. Dr Tittmann Mittw. um 9 Uhr unentgeltlich vor;

Die Rhetorik Hr Prof. v. Leutſch, ſ. Vorl. üb. lat. Spr.

Die Vorleſungen über die Baukunſt ſº bei den Ma

thematiſchen Wiſſenſchaften.

Die Vorleſungen über die Malerkunſt u. ſ. w. wird

Hr Prof. Oeſterley im Sommerhalbenjahre fortſetzen.

Äs im Zeichnen ſowie auch im Malen ertheilt Hr

rape.
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Die Harmonielehre, Theorie u. Aeſthetik der

Muſiklehrt Hr Muſikdirector Wehner in paſſenden St.

Außerdem erbietet er ſich zum Unterricht im höhern Pia

noforteſpiel, ſowie auch im Geſange und Orgelſpiel und

ladet die Hn Sänger zu den Uebungen der Singakademie

Mtw. von 6–8 Uhr Ab. ein. Diejenigen, die im Orche

ſter bei den akademiſchen Winterconzerten mitſpielen wol

len, haben ſich bei demſelben zu melden.

Altert h um sk und e.

Die philologiſche Encyklopädie und Metho

Ä trägt Hr Prof. Hermann 6 St. wöch. um 9

Uhr vor;

Die Symbolik u. Mythologie der Griechen und

Römer Hr Prof. Wieſeler 5 St. wöch. um 4 Uhr.

Im archäologiſchen Inſtitut entwickelt Hr Prof.

Hermann die Grundzüge der Auslegung u. Kritik alter

Kunſtwerke, privatiſſime aber unentgeltlich, Sonnab. um

11 Uhr; Hr Prof. Wieſeler wird den Mitgliedern öffent

lich die auf die Heroenmythologie bezüglichen alten Kunſt

denkmäler 2 mal wöch. vorlegen.

Orientaliſche und alte Sprachen.

Die Vorleſungen über das Alte und Neue Teſta

m entſ, bei den Theolog. Wiſſenſchaften.

Die vergleichende Grammatik lehrt Hr Prof.

Benfey Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit. um 2 Uhr.

Die hebräiſche Grammatik lehrt Hr Lic. Dr

Holzhauſen um 3 Uhr.

Die Anfangsgründe der arabiſchen Sprache lehrt

Hr Prof. Wüſtenfeld in paſſenden Stunden, öffentlich.

Die Gedichte der Hamaſa erklärt Hr Prof. Bertheau

für die welche ſich mit der arabiſchen Sprache ſchon

länger beſchäftigt haben, Dienst. u. Freit. um 1 Uhr.

f ans Sprache lehrt Hr Prof. v. Ewald, öf

entlich;

Die türkiſche Sprache Derſelbe, wenn Einige Nei

gung dazu haben ſollten.

Die Grammatik des Sanſkrit lehrt Hr Prof. Benfey

Mont. Dienst. u. Mittw. um 1 Uhr öffentlich. Stellen

aus Böthlingks Sanſkrit-Chreſtomathie erklärt

Derſelbe Donnerst. u. Freit. um 1 Uhr.

Die Metrik trägt Hr Prof. von Leutſch 5 St. wöch.

um 3 Uhr vor.
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In dem philolog. Seminarium leitet Hr Prof.

Hermann die Disputationsübungen Mittw. um 11 Uhr;

Hr Prof. Schneidewin wird die homeriſchen Hymnen Mont.

u. Dienst. um 11 Uhr; Hr Prof. von Leutſch das 24ſte

Ä des Livius Donnerst. u. Freit. um 11 Uhr erklären

a! ?Il

Vorleſungen über die griechiſche Sprache u. über

griechiſche Schriftſteller: Hr Geh. Juſt. R. Mit

ſcherlich erklärt einige ausgewählte Schriften des Lucian

in paſſenden Stunden; Hr Prof. Hermann Platons Re

publik 6 St. wöch. um 10 Uhr; Hr Prof. Schneidewin

Sophokles' Aiar und Trachinierinnen 3 St. wöch. um 8

Uhr; Hr Prof. von Leutſch Ariſtophanes Vögel 5 St.

wöch. um 4 Uhr; Derſelbe Pindaros' Gedichte privatiſſ.

Hr Prof. Kriſche die Metaphyſik des Ariſtoteles Mont.

u. Donnerst. um 1 Uhr öffentlich; Hr Prof. Müller die

Germania des Tacitus Mont. Dienst. u. Donnerst. um 3

Uhr; Hr Aſſeſſor Dr. Eckermann Heſiods Theogonie 5 St.

wöch. in bequemer St; Hr Dr Lion Plutarchs Lebens

beſchreibungen um 11 Uhr. – Zum Privatunterricht im

Griechiſchen erbietet ſich Hr Dr Lion.

Vorleſungen über die lateiniſche Sprache u. über

lateiniſche Schriftſteller: Hr Prof. Schneidewin

trägt die lateiniſche Syntar vor und verbindet damit

Uebungen im Lateinſchreiben 5 St. wöch. um 2 Uhr; Hr

Prof. von Leutſch erklärt Cicero's Orator nach vorausge

ſchicktem Vortrag über die Rhetorik der Alten 3 St. wöch.

um 8 Uhr; Hr Prof. Kriſche Cicero's Bücher de Natura

Deorum 5 St. wöch. um 3 Uhr; Hr Dr Lion Cicero's

Briefe um 1 Uhr. – Zum Privatunterricht im Lateini

ſchen erbietet ſich Hr Dr Lion.

Die Uebungen der philologiſchen Geſellſchaft

des Hn Prof. Schneidewin werden privatiſſime; die Ue

bungen der philolog. Geſellſchaft des Hn Prof.

Kriſche privatiſſime, aber unentgeltlich, Dienst, in den

Abendſtunden; die Uebungen der philolog. Ge

ſellſchaft des Hn Prof. Wieſeler ebenfalls privatiſſime

aber unentgeltlich fortgeſetzt werden.

Deutſche Sprache.

Die Gedichte Walthers von der Vogelweide

erklärt nach Lachmanns Ausgabe Hr Prof. Müller Miw.

u. Sonnab. um 1 Uhr öffentlich.
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Die Uebungen der deutſchen Geſellſchaft wird

Derſelbe wie bisher leiten.

Neuere Sprachen und Litteratur.

Die franzöſiſche Sprache, in Hinſicht auf Spre

chen ſowohl als Schreiben, lehrt Hr Prof. Céſar, theils

für Geübtere 5 St. wöch. um 5 Uhr, theils für weniger

Geübte um 6 Uhr Abends. Auch iſt Derſelbe zur Erläu

terung eines beliebigen franzöſiſchen Schriftſtellers erbötig.
Privatiſſima, und unter andern über den diplomati

ſchen Stil, werden gleichfalls von ihm gegeben werden.

Zum Unterricht im Franzöſiſchen erbieten ſich auch Hr

Lector Dr Melford, Hr Aſſ. Dr Müller, Hr Dr Lion sen.

Die Grammatik der engltſchen Sprache in

Verbindung mit prakt. Uebungen lehrt Hr Lector Dr Mel

ford, nach ſeiner „vereinfachten engliſchen Sprachlehre

(1841),“ “The English Reader. 3te Aufl. (1844)" und

“Goldsmith's dramatical Works (nach ſ. Ausg. 1846)",

5 St. wöch. um 4 Uhr; die Grammatik der engli

ſchen Sprache in Verbindung mit Schreib- u. Sprech

übungen Hr Aſſeſſor Dr. Müller 4 St. wöch. um 6 Uhr.

Die Synonyme der engliſchen Sprache wird

Hr Lector Dr Melford nach Anleitung ſ. ſynonymiſchen

Handwörterbuches der engliſchen Sprache. (1841),“ er

läutern und damit praktiſche Uebungen verbinden, 3 St.

wöch. um 9 Uhr.

Nach einer Ueberſicht der Geſchichte der engli

ſchen Litteratur in den letzten funfzig Jahren erklärt

Hr Lector Dr Melford Th. Moore's Lyric. Beauties ſo

wie Byron's Mazeppa und Sardanapalus (nach ſ. Ausgg.

1845. 1848.) 3 St. wöch. um 1 Uhr. -

Schreib- u. Sprechübungen in den neuern Spra

chen ſtellt Hr Lector Dr Melford 3 St. wöch. um 5 U. an.

Zum Privatunterricht im Engliſchen erbieten ſich Hr

Lector Dr Melford, Hr Aſſ. Dr. Müller, Hr Dr Lion sen.

Die italiäniſche u. ſpaniſche Sprache lehrenDieſelb.

Die Fechtkunſt lehrt der Univerſitätsfechtmeiſter Hr

Caſtropp; die Tanzkunſt der Univerſitätstanzmeiſter,

Hr Höltzke. -

Bei dem Logiscommiſſär, Pedell Huch, können diejeni

gen, welche Wohnungen ſuchen, ſowohl über die Preiſe

als andere Umſtände Nachricht erhalten, und auch durch

ihn im voraus Beſtellungen machen.



Nachrichten

von der G. A. Univerſität und der Königl.

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Göttingen.

September 3. JWF 11. 1848.

Univerſität.

Am 1. September ging das bisher von dem Hof

rathe Dr. Francke geführte Prorectorat auf den

Hofrath Dr. Fuchs über. Das bei dieſer Gele

genheit von dem Profeſſor der Eloquenz Dr. Her

mann verfaßte Programm handelt de scriptori

bus illustribus, quorum tempora Hieronymus

ad Eusebii Chronica annotavit (bei Dieterich 37

Seiten in Quart) und vereinigt die bekanntlich zum

überwiegenden Theile aus Suetonius herrührenden

Ercerpte zur Geſchichte der lateiniſchen Profanlitte

ratur, mit welchen Hieronymus ſeine Ueberſetzung

der Euſebiſchen Chronik bereichert hat, in überſicht

licher Zuſammenſtellung mit kurzen Notizen zur Kri

tik und Erläuterung der darin erhaltenen Nachrich

ten. Das Reſultat über die in neueſter Zeit ſtark

beſtrittene Zuverläſſigkeit der chronologiſchen An

ſätze des Hieronymus zu ziehen konnte dabei dem

Leſer aus dem zu den einzelnen Artikeln geſagten um

ſo mehr überlaſſen bleiben, als das Ganze ſich zu

nächſt nur als Vorarboit zu weiteren Forſchungen

über dieſen Gegenſtand darſtellt; doch hat der Ver

faſſer wenigſtens nicht verſäumt, die Abweichungen

der beiden hauptſächlichſten Ausgaben von Scaliger

und Mai auch in dieſer Beziehung ſorgfältig an

zugeben, und dadurch aufmerkſam zu machen, wie

mancher vermeinte Verſtoß des Chronographen bei

näherer Betrachtung nur ſeinen Abſchreibern oder

11
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Herausgebern zur Laſt fallen. – Dem Lections

verzeichniſſe für das Winterſemeſter hat derſelbe Ver

faſſer eine Abhandlung de Thrasymacho Chalce

donio sophista vorausgeſchickt, die, wenn auch im

Weſentlichen ohne neue Reſultate, doch das Be

kannte vollſtändiger und gegliederter als andere bis

herige Bearbeitungen darſtellen dürfte.

Königliche Geſellſchaft der Wiſſenſchaften,

Am 17ten Auguſt wurde der Königlichen Geſell

ſchaft der Wiſſenſchaften von dem Geheimen Hofrathe

Hausmann eine Abhandlung vorgelegt, welche

Beiträge zur Geſchichte der Niello - Ar

beit enthält. Wir theilen im Folgenden den Haupt

inhalt derſelben mit.

Die hier dargebotenen Bemerkungen ſchließen ſich

den von dem verewigten Fiorillo über denſelben

Gegenſtand angeſtellten, und aus ſeinem Nachlaſſe

in dem Schorn'ſchen Kunſtblatte Jahrgang 1825.

Nr. 85–87. bekannt gemachten Unterſuchungen an.

Fiorillo hat die Geſchichte der Niello-Arbeit haupt

ſächlich in Beziehung auf den Einfluß verfolgt, den

ſie nach der Meinung einiger Schriftſteller auf die

Erfindung der Kupferſtecherkunſt gehabt haben ſoll.

Das Bemühen des Verfaſſers obiger Abhandlung,

war dagegen darauf gerichtet, dem Urſprunge, der

Verbreitung und den Abänderungen der Niello-Arbeit

in verſchiedenen Zeiten etwas weiter nachzuforſchen.

Die in Italien mit dem Namen Niello (von

Nigellum, Niellum) belegte Kunſt-Arbeit iſt eine

Art von Emaillirung auf Gold und beſonders auf

Silber, unterſcheidet ſich aber von dem gewöhn

lichen Email ſowohl durch die Zuſammenſetzung, in

dem der Niello-Schmelz aus Schwefelſilber, Schwe

felkupfer und Schwefelblei zu beſtehen pflegt, als
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auch dadurch, daß mit dieſer Maſſe, welche eine

ſchwärzliche Farbe und geringere Härte als anderer

Schmelz beſitzt, fein gravirte oder gepreßte Zeich

nungen ausgefüllt werden. Nach der gewöhnlichen

Verfertigungsart werden 1 Theil feines Silber, mit

2 bis 5 Theilen Kupfer und 3 bis 7 Theilen Blei

zuſammengeſchmolzen. Einen Theil dieſer Legirung

gießt man im geſchmolzenen Zuſtande auf 2 Theile

Schwefel, welcher ſich in einem beſonderen Tiegel

befindet, bedeckt letzteren ſogleich und erhitzt ihn ſo

lange, bis der überſchüſſige Schwefel verflüchtigt

iſt. Die Schwefelverbindung wird nach dem Er

kalten gepulvert, mit Salmiakauflöſung angemacht

und in die Gravirung eingerieben, worauf man die

wieder rein abgewiſchten Stücke unter der Muffel

bis zum Schmelzen der in den Vertiefungen des

Metalles befindlichen Maſſe erhitzt. Nach dem Er

kalten wird die Oberfläche abgeſchliffen und polirt.

Die hier beſchriebene Kunſt blühete in Italien

beſonders im 15ten und 16ten Jahrhundert; ge

genwärtig hat ſie unter dem Namen der ſchwar

zen Kunſt ihren Hauptſitz in einigen Städten im

Innern Rußlands. Am bekannteſten ſind in Deutſch

land die in Tula verfertigten ſilbernen, mit Niello

Arbeit verzierten Tabacksdoſen; vorzüglicher ſind

aber die zu Wologda und Uſtjug Weliki aus

den geſchickten Händen ruſſiſcher Bauern hervor

gehenden Fabricate jener Art.

Die Niello - Arbeit iſt hin und wieder mit einer

eingelegten Metallarbeit verwechſelt, mit welcher ſie

doch nur die Ausfüllung gravirter Zeichnungen ge

mein hat. Dieſe Verwechſelung findet ſich u. a.

in Reiske's Commentar zum Ceremoniale Aulae

Byzantinae des Constantinus Porphyrogennetus,

pag. 65., wo von ihm die von Ciampini (Vet.

Monim. I. 35.) genau beſchriebenen Verzierungen

11 *
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an den bronzenen Thüren der St. Pauls-Baſilika

vor Rom, deren gravirte Figuren und Inſchriften

urſprünglich eingelegte Silberfäden enthielten, auf

das Nigellum bezogen wird. Eine ähnliche, auch

wohl als Niello bezeichnete Arbeit befindet ſich an

der berühmten Tabula Isiaca oder Bembina, welche

in dem Antiquitäten-Cabinet der Turiner Univerſ

tät aufbewahrt wird, wo der Verfaſſer ſie zu ſehen

Gelegenheit gehabt hat. Die Tafel beſteht aus

Kupfer, und die Umriſſe der darauf befindlichen

Figuren ſind durch eingelegte Silberfäden gebildet.

Die Niello-Arbeit iſt von einigen Schriftſtellern

für eine alte, von anderen für eine neuere Erfin

dung ausgegeben, wobei aber freilich hinreichende

Gründe für die entgegengeſetzte Meinung vermißt

werden. Leſſing, in deſſen Collectaneen (Bd. II.

S. 194 ff) ſich einige, auf das Niellum ſich bezie

hende Notizen finden, hat es unentſchieden gelaſſen,

ob dieſe Kunſt den Alten bereits bekannt geweſen

ſei. Fiorillo hat ſich dagegen mit Entſchieden

heit dafür erklärt, daß jene Kunſt aus dem Alter

thume ſtamme (a. a. O. S. 339.), jedoch ohne ei

nen beſtimmten Beweis dafür anzuführen. Dieſen

Beweis dürfte nun unwiderſprechlich folgende Stelle

im Plinius (Hist. nat. XXXIII. c. 9. s. 46)

darbieten: „Tingit et Aegyptus argentum, ut in

vasis Anubem suum spectet: pingitque, non

caelat argentum. Transit inde materia et ad

triumphales statuas: mirumque, crescit pretium

fulgoris excaecati. Id autem fit hoc modo.

Miscentur argento tertiae aeris Cyprii tenuis

simi, quod coronarium vocant, et sulphuris vivi,

quantum argenti. Conflantur ita in fictili cir

cumlito argilla. Modus coquendi, donec se ipsa

opercula aperiant. Nigrescit et ovi indurati

luteo, ut tamen aceto et creta deteratur.“ Die
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hier genau beſchriebene Darſtellung eines in Ae

gypten zur Verzierung ſilberner Geräthe angewand

ten ſchwarzen Schmelzes ſtimmt im Weſentlichen mit

der jetzigen Bereitungsart des Niello überein. Eine

Abweichung beſteht zwar darin, daß nach der An

gabe des Plinius nur Silber, Kupfer und Schwe

fel zur Zuſammenſetzung des ſchwarzen Schmelzes

gebraucht wurden. Der Bleizuſatz, welcher in neue

ren Zeiten zur Bereitung des Niello angewandt

worden, iſt indeſſen ein weniger weſentlicher Be

ſtandtheil deſſelben, der die Miſchung etwas leicht

flüſſiger macht, und der Farbe eine ſtärkere Nei

gung in das Bleigraue ertheilt. Man könnte viel

leicht glauben, daß die von Plinius mitgetheilte

Angabe mangelhaft ſei. Weit wahrſcheinlicher dürfte

es indeſſen ſein, daß in Aegypten jener ſchwarze

Schmelz wirklich nur aus Schwefelſilber und Schwe

ſelkupfer zuſammengeſetzt, und daß erſt ſpäter dabei

ein Bleizuſatz angewandt worden. Dieſes möchte

um ſo eher anzunehmen ſein, da die Nachrichten,

welche aus dem Mittelalter über die Bereitung des

Niello ſich erhalten haben, zeigen, daß man in frü

herer Zeit einen weit geringeren Bleizuſatz ange

wandt hat, als in der Folge üblich geworden. Der

geringere Preis des Bleies hat vermuthlich den

Zuſatz dieſes Metalles, und die ſpätere Vergröße

rung deſſelben, hauptſächlich veranlaßt.

In einem natürlichen Körper, dem Silber

kupferglanz, deſſen mit metalliſchem Glanze ver

bundene Farbe zwiſchen Eiſenſchwarz und Bleigrau

die Mitte hält, findet ſich eine qualitativ ähnliche

Zuſammenſetzung, als die von Plinius angege

bene. Was das quantitative Verhältniß der Be

ſtandtheile betrifft, ſo war in der von Plinius

mitgetheilten Zuſammenſetzung, in welcher der Ku

pfergehalt den dritten Theil des Silbergehaltes be
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trug, weit weniger Kupfer enthalten, als in dem

natürlichen Silberkupferglanz, deſſen Abänderungen

vom Schlangenberge in Sibirien, und von Rudel

ſtadt in Schleſien eine der Formel Cu+ Äg ent

ſprechende Miſchung haben, indem ſie in 100 Thei

len 53,11 Silber, 31,09 Kupfer und 15,80 Schwe

fel enthalten. Zur jetzt gebräuchlichen Zuſammen

ſetzung des Niello wird dagegen weit mehr Kupfer

als Silber genommen, wiewohl nicht immer genau

dieſelbe Verbindung angewandt wird. Aus unten

mitzutheilenden Nachrichten ergibt ſich, daß der

Niello - Schmelz in verſchiedenen Zeiten abweichend

zuſammengeſetzt worden, und daß man den Silber

gehalt deſſelben im Verhältniß zum Kupfergehalt

allmälig immer mehr vermindert hat. -

Ueber das in obiger Stelle des Plinius er

wähnte aes coronarium gibt eine andere Stelle

(Plin. Hist. nat. XXXIV. c. 8. s. 20) Aufſchluß,

wo folgende Bemerkung ſich findet: „In Cyprio

coronarium tenuatur in laminas.“ Das aes

coronarium war hiernach ein beſonders ductiles,

hammergahres Kupfer, welches zur Fabrication von

Kupferblech angewandt wurde. Daß zur Zeit des

Plinius das Kupfer in kleinen Heerden auf ähn

liche Weiſe gahr gemacht wurde, wie es noch jetzt

geſchieht, ergibt ſich aus einer ſpäteren Stelle (Hist.

nat. XXXIV. c. 13. s. 36). Bei dieſem Gahr

machen pflegt das Kupfer um ſo dünnere Scheiben

zu geben, je reiner es iſt. Wenn nun nach der

Angabe des Plinius das dünnſte Cypriſche Ku

pfer zur Bereitung des ſchwarzen Schmelzes ge

braucht wurde, ſo folgt daraus, daß man das

reinſte Kupfer dazu auswählte.

Hinſichtlich der Quantität des Schwefels ſtimmt

die Nachricht im Plinius inſofern mit ſpäteren

Anweiſungen zur Niello-Bereitung, ſo wie mit dem
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noch jetzt dabei üblichen Verfahren überein, daß

weit mehr Schwefel gebraucht wurde, als in die

Verbindung mit den angewandten Metallen einge

hen kann, indem man den überſchüſſigen Schwefel

ſich verflüchtigen ließ. Darin war aber der von

Plinius beſchriebene Proceß von dem ſpäter üb

lich gewordenen verſchieden, daß der Schwefel den

Metallen gleich anfangs zugeſetzt wurde. Dieſer

Unterſchied iſt indeſſen nicht weſentlich; denn indem

die Schmelzung in einem verſchloſſenen, mit Thon

verſtrichenen Gefäße geſchah, konnte die Vereinigung

des Schwefels mit den Metallen eben ſo gut er

folgen, als bei dem ſpäter angewandten Verfahren.

Wenn, wie Plinius berichtet, das Schmelzgefäß

ſo lange im Feuer erhalten wurde, bis ſein Ver

ſchluß nachgab und der Deckel ſich öffnete, ſo mußte

alsdann der überflüſſige Schwefel entweichen.

Der obigen Mittheilung des Plinius zufolge,

wurde alſo vermuthlich in Aegypten das Niello

erfunden, wo ja auch andere verwandte Künſte,

namentlich die Fabrication von buntfarbigen Glas

waaren, die Verfertigung thönerner Bildwerke mit

farbiger Glaſur, ſchon früh blüheten. Von Aegypten

gelangte jene Kunſtarbeit nach Rom, und diente

hier zuerſt zur Verzierung ſilberner Triumph-Sta

tuen. An einer anderen Stelle (Hist. nat. XXXIII.

c. 12. s. 54) bemerkt Plinius, daß der Gebrauch

des Silbers zu Statuen nicht, wie man irrig an

genommen habe, zuerſt zur Zeit des Kaiſers Au

guſtus üblich geworden, ſondern bereits zur Zeit

von Pompejus dem Großen vorgekommen ſei, in

dem namentlich unter den Prunkſachen ſeines drit

ten Triumphes, der im I. 61 vor Chr. Geb. ſtatt

fand, ſilberne Statuen ſich befanden. Hiernach wird

man alſo wohl annehmen dürfen, daß die Niello

Arbeit wenigſtens nicht vor dieſer Zeit in Rom be
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kannt war. Daß ſich, wie es ſcheint, von dieſer

Kunſtarbeit aus dem Alterthume nichts erhalten

hat, da doch manche griechiſche und römiſche Sil

berarbeiten bis auf unſere Zeit gekommen ſind, mag

zum Theil wohl darin ſeinen Grund haben, daß

der Niello - Schmelz zerſtört wurde, während das

Silber ſich erhielt. Unter den antiken Silberarbei

ten finden ſich ſolche, welche eingegrabene Orna

mente haben, die vielleicht zum Theil urſprünglich

mit Niello = Schmelz ausgefüllt waren.

Die älteſte genaue Nachricht über die Niello

Arbeit aus dem Mittelalter dürfte diejenige ſein,

welche die merkwürdige Schrift des Theophilus

Presbyter, „Diversarum Artium Schedula,“

enthält, auf welche Leſſing zuerſt in ſeiner Schrift

vom Alter der Oelmalerei die Aufmerkſamkeit ge

lenkt, und von welcher Leiſte nach der Wolfen

bütteler Handſchrift einen Abdruck beſorgt hat, der

in Leſſing's Beiträgen zur Geſchichte der Litera

tur, VI. S. 289–424 ſich findet. Die Zeit, zu

welcher Theophilus lebte, läßt ſich nicht mit

Sicherheit beſtimmen. Leſſing glaubte in jener

Schrift das Werk eines deutſchen Kloſterbruders

des 9ten Jahrhunderts zu erkennen. Die Wolfen

bütteler Handſchrift hat nach ihm alle Merkmale

von Handſchriften des 10ten oder 11ten Jahrhun

derts. (Vom Alter der Oelmalerei S. 21. 22.)

Auch Morelli hat die Meinung geäußert (Cod.

Man. Lat. Bibl. Nanianae. Venet. 1776. p. 35.),

daß Theophilus ein Deutſcher geweſen ſei, oder

doch wenigſtens in Deutſchland geſchrieben habe,

und glaubt die Zeit, zu welcher er gelebt, etwa in

das 12te Jahrhundert ſetzen zu dürfen; welches

freilich mit der Aeußerung Leſſing's über das Al

ter der Wolfenbütteler Handſchrift im Widerſpruche

ſteht. Theophilus gibt im 27., 28. und 31.
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Kapitel des 3. Buches ſeiner an techniſchen Notizen

überaus reichen Schrift, eine umſtändliche Anleitung

zur Bereitung des Niello, welcher zufolge die Zu

ſammenſetzung aus # Silber, Kupfer und .

Blei beſtand. Silber und Kupfer wurden nach

ſeiner Angabe in einem beſonderen Gefäße zuſam

mengeſchmolzen, und ebenſo das Blei und ein Theil

des Schwefels; das Schwefelblei wurde alsdann

auf das geſchmolzene Silber und Kupfer gegoſſen,

und darauf das ganze Metallgemiſch auf den übri

gen in einem beſonderen Gefäße befindlichen Schwe

fel. In dieſem wurde die Maſſe abermals in Fluß

gebracht, und darauf in einen eiſernen Einguß ge

goſſen. Man erſieht hieraus, daß zur Zeit des

Theophilus die Zuſammenſetzung des Niello ſich

der von Plinius angegebenen noch ſehr näherte,

indem der Kupfergehalt nur die Hälfte und der

Bleizuſatz nur den vierten Theil des Silbergehal

tes betrug. Die von Theophilus beſchriebene

Bereitungsart unterſchied ſich aber durch eine ſehr

unnöthige Weitläufigkeit ſowohl von dem von Pli

nius angegebenen, als auch von dem gegenwärtig

üblichen Verfahren. Die fein zerkleinerte Maſſe ſoll

nach der Angabe des Theophilus mit Gummi

Barabas zuſammengerieben, und damit im Kohlen

feuer in Fluß gebracht werden. Ohne Zweifel war

jenes ſog. Gummi eine den Fluß des Niello beför

dernde Subſtanz; und die von Eſchenburg in

einer Anmerkung zu Leſſing's Collectaneen II.

S. 200. geäußerte Vermuthung, daß es Borar ge

weſen, dürfte um ſo wahrſcheinlicher ſein, da dieſes

Salz in ſpäterer Zeit zum Aufſchmelzen des Niello

angewandt worden. Das von Theophilus be

ſchriebene Verfahren, das Niello in die gravirten

Zeichnungen einzutragen und einzubrennen, weicht

von der neueren Methode ab, und beſtand darin,
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daß ein langes und dünnes Stück von dem Schmelz

mit einer Zange gefaßt, und in die Vertiefungen

des rothglühend gemachten Silbers eingerieben wurde.

Nach dem Erkalten wurde dann das Aufgeſchmol

zene mit der Feile und mit dem Schabeeiſen geeb

net. Sollte die Silberarbeit vergoldet werden, ſo

geſchah dieſes nachdem ſie niellirt worden.

Im 15ten Jahrhundert wurde die Niello-Arbeit

in Italien viel ausgeübt und ſehr geſchätzt. Es

werden zwei Künſtler erwähnt, die ſich in jener

Zeit im Nielliren beſonders ausgezeichnet haben, der

Florentiner Finiguerra (Benven. Cellini, due

Trattati. 1568. fol. 11. Vasari, Vite. Ed.

Bottari. 1759. I. p. Lx.), und der Bologneſer

Francesco Francia (Cam. Leonardi Spe

culum lap. 1533. p. 45.). Was den erſten die

ſer Künſtler betrifft, ſo hat Fiorillo zu zeigen

geſucht, daß nicht der Vater Maſo oder Tomaſo

Finiguerra, der im J. 1424 ſtarb, ſondern ein

Sohn deſſelben der große Meiſten in Niello-Arbei

ten geweſen ſei. Als Benvenuto Cellini im

I. 1515 ſich auf die Goldſchmiedekunſt zu legen be

gann, wurde, wie er in ſeiner Abhandlung dell'

Arte del Niellare e del modo di fare il Niello

bemerkt, das Nielliren in Florenz faſt gar nicht

angewandt. Dieſer geniale Techniker machte in

deſſen ein beſonderes Studium daraus, indem er

die Spuren der von Finiguerra ausgeübten Kunſt

zu verfolgen und dieſelbe noch mehr zu vervoll

kommnen ſtrebte. Vermuthlich ſind ſeine Arbeiten,

und die von ihm mitgetheilte genaue Beſchreibung

ſeines Verfahrens, von beſonderem Einfluß auf die

neue Belebung der Kunſt des Niellirens in Italien

geweſen. Früher als Benvenuto Cellini die

Abhandlung über das Niello herausgab, erſchien

in der Pyrotechnie von dem zu ſeiner Zeit ſehr be
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rühmten, aus Siena gebürtigen Metallurgen Van

nuccio Biring occio (Pirotechnia. 1.Ausg. 1540.

3. Ausg. 1558. p. 135.) eine Beſchreibung der Dar

ſtellung des Niello, welche im Weſentlichen mit der

von dem Erſteren gegebenen Anleitung übereinſtimmt.

Gleichzeitig mit dieſen beiden Männern lebte in

Italien in genauer Bekanntſchaft mit den großen

Künſtlern der damaligen Zeit, der Franzoſe Blaiſe

de Vigenère. Von ihm beſitzt man auch eine

Nachricht über die Bereitung des Niello (Images

de Philostrate. Par. Ausg. v. 1637. p. 236.), die

in der Hauptſache mit den in jenen anderen beiden

Schriften enthaltenen Angaben übereinſtimmt. Aus

dieſen Mittheilungen gehet hervor, daß im 16. Jahr

hundert in Italien ein Verfahren der Niello-Dar

ſtellung angewandt wurde, welches von den frühe

ren Methoden in mehreren Stücken abwich. Das

Weſentliche dieſes Verfahrens beſtand im Folgen

den: Man nahm zum Niello 1 Theil feines Sil

ber, 2 Theile gutes Kupfer und 3 Theile reines

Blei. Zuerſt ſchmolz man Silber und Kupfer zu

ſammen, und ſetzte darauf das Blei hinzu. Ein

thönernes Gefäß mit langem geradem Halſe wurde

zur Hälfte mit gepulvertem Schwefel angefüllt, wor

auf das geſchmolzene Metallgemiſch hinzugegoſſen,

die Oeffnung des Gefäßes mit Thon ſchnell ver

ſchloſſen, und das Gefäß ſtark geſchüttelt wurde.

Nach dem Erkalten wurde daſſelbe zerbrochen, die

Maſſe herausgenommen, gereinigt, gewaſchen, und

ſein pulveriſirt. Das Niello-Pulver vertheilte man

mittelſ eines kleinen Spatels auf die gravirte Ar

beit, ſo daß die Vertiefungen einen Meſſerrücken

ſtark damit bedeckt wurden, und ſtreuete etwas fein

zerſtoßenen Borax darauf. In einem durch flam

mendes Holz angezündeten, und mit einem Blaſe

balge angefachten Kohlenfeuer wurde darauf das
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zu Niellirende ſo ſtark geglühet, daß das Pulver

in vollkommenen Fluß kam. Nachdem das Ein

brennen vollendet und die Abkühlung erfolgt war,

wurde dem Schmelze das Ueberflüſſige mittelſt ei

uer Feile genommen, worauf man ihn mit Bimſtein

und Tripel abrieb und polirte. In der Beſchrei

bung des Benvenuto Cellini findet ſich eine

genaue Angabe mancher kleiner Hand- und Kunſt

griffe, welche beſonders das Einbrennen und die

letzte Vollendung der Niello - Arbeit betreffen, die

noch jetzt Beachtung verdienen dürfte; ſo wie ſeine

ganze Schrift für Gold- und Silberarbeiter über

aus viel Lehrreiches, und zum Theil in Vergeſſen

heit Gerathenes enthält. -

Daß die Kunſt des Niellirens im 16. Jahrhun

dert auch in Spanien bekannt war, beweiſen die

in dem im I. 1569 zu Madrid erſchienenen Werke

von Perez de Vargas, De re metalica, fol.

151. u. f. darüber enthaltenen Nachrichten. Perez

de Vargas hat die Zuſammenſetzung von ver

ſchiedenen Arten von Niello beſchrieben. Seine An

gaben über die erſte derſelben ſtimmt faſt wörtlich

mit der in der Pyrotechnie von Biringoccio ent

haltenen Beſchreibung des Niellirens überein, daher

die Vermuthung nahe liegt, daß Perez de Var

gas aus dieſem von ihm freilich nicht erwähnten

Werke geſchöpft hat. Eine Art von Niello wurde

nach dieſem Spaniſchen Metallurgen ganz ohne Sil

ber dargeſtellt, indem man dazu 1 Theil Kupfer,

1 Theil Blei und 2 Theile Schwefel nahm. Auch

iſt von ihm die Verfertigung eines unächten Niello

beſchrieben, bei welchem zur Ausfüllung der auf

Silber gravirten Verzierungen kein aus Schwefel

metallen zuſammengeſetzter Schmelz, ſondern eine

Verbindung von Maſtir, Kalphonium, Terpentin

und Kienruß angewandt wurde.
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Nach Rußland ſcheint die Kunſt des Niellirens

ſchon ſehr früh gekommen zu ſein. Beſondere Be

achtung verdient in dieſer Hinſicht folgende Stelle

in der Vorrede der oben angeführten Schrift des

Theophilus Presbyter nach der venetianiſchen

Handſchrift (Morellius a. a. O. p. 36.): „Quam

(diversarum Artium Schedulam) si diligentius

perscruteris, illic invenies quicquid diversorum

colorum generibus, et mixturis habet Graecia,

quicquid in electrorum operositate, seu ni

gelli varie tate novit Russia“ etc. Statt

„Russia“ ſteht in der Wolfenbütteler Handſchrift

„Rusca“, und in dem ſehr viel jüngeren Leipziger

Manuſcripte „Rutigia“ (Leſſing's Beitr. VI. S. 293.).

Wenn, wie es wohl keinen Zweifel haben kann,

die erſte dieſer drei Leſearten die richtige iſt, ſo geht

daraus hervor, daß zur Zeit des Theophilus die

Kunſt des Niellirens in Rußland bereits ausgeübt

wurde. Auffallend iſt es, wie es dem mit den viel

ſeitigſten Sachkenntniſſen ausgerüſteten Joh. Gottl.

Schneider entgehen konnte, daß das Nigellum

die unter dem Namen der ſchwarzen Kunſt in Ruß

land bekannte Arbeit ſei, und daß er daher das

Wort Russia, gleich den beiden anderen Leſearten,

für corrumpirt hielt (Anal. ad hist. reimet. vet.

1788. p. 23). Storch gibt an (Gemälde des

Ruſſiſchen Reiches. III. S. 192.), daß die Niello

Arbeit in Rußland durch deutſche und italiäniſche

Künſtler eingeführt ſei, welche ſich im 15. Jahr

hundert in Nowgorod und Moskau niederließen,

und deren Nachkommen bei der Zerſtörung des

Nowgorodiſchen Freiſtaates nach Wologda, und

vorzüglich nach Uſtjug wanderten. Obige Stelle

in der Schrift des Theophilus dürfte indeſſen

dieſe Behauptung widerlegen, indem ihr zufolge die

Kunſt des Niellirens ſchon ſehr viel früher in Ruß
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land ausgeübt wurde. Daß bereits im 10. Jahr

hundert Silberarbeiter in Rußland waren, geht

auch aus anderen Nachrichten hervor (Fiorillo,

Kleine Schriften. II. S. 4.). Ungleich wahrſchein

licher ſcheint es zu ſein, daß die Ruſſen die Kunſt

des Niellirens von den Griechen erlernt haben, de

nen ſie ja überhaupt ihre frühere Cultur verdan

ken (Blaſius, Reiſe. I. S. 147.). Daß den Grie

chen das Niello bekannt war und von ihnen mit

dem Namen Méav bezeichnet wurde, iſt aus den

Mittheilungen des du Cange zu erſehen (Glos–

sarium ad script. med. et inf. Graecitatis. 1688.

p. 898). Gar manche Künſte wanderten von By

zanz nach Rußland, und fanden bei der Gelehrig

keit und dem großen techniſchen Geſchicke der Na

tion, leichten Eingang. Herrn Prof. Blaſius ver

dankt der Verfaſſer die Notiz, daß ſich in Wologda

die Tradition erhalten hat, daß die Kunſt des Niel

lirens von Conſtantinopel dorthin gelangt ſei.

Das Verfahren, welches die Silberarbeiter in

Wologda und Uſtjug bei der ſog. ſchwarzen Kunſt

anwenden, hat Georgi genau beſchrieben (Geogr.

phyſ. u. naturhiſt. Beſchreib. des Ruſſiſchen Reichs.

Th. III. Bd. III. S. 410.). Sie nehmen 1 Loth

Silber, 5 Loth Kupfer, 7 Loth Blei, 24 Loth

Schwefel und 4 Loth Salmiak. Mit dem gepul

verten und mit Waſſer zum weichen Teige gemach

ten Schwefel wird ein Tiegel ausgefuttert. In

einem anderen werden die Metalle zuſammenge

ſchmolzen. Man gießt ſie in den Schwefeltiegel

und deckt ſolchen ſchnell zu, läßt aber die Maſſe

ſo lange im Feuer, bis der überflüſſige Schwefel

ſich verflüchtigt hat. Das Schmelzproduct wird

gröblich gepulvert, und mit der Auflöſung des Sal

miaks zu einer Maſſe gemacht, die man in das

ſauber gravirte Silber einreibt. Unter einer Muf
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fel bringt man das Eingeriebene in Fluß. Man

befeuchtet dann die Arbeit noch einmal mit Sal

miakauflöſung, und ſetzt ſie darauf unter der Muf

fel der Glühhitze aus. Nach dem Erkalten wird

die Arbeit durch Glätten und Poliren vollendet.

Im Jahr 1826 hat ſich in England Thomas

John Knowlys auf eine angeblich neue Fabri

cation patentiren laſſen, welche nichts anderes als

Niello-Arbeit iſt (The Repertory of Patent In

ventions. IV. p. 305.). Der Patentinhaber hat

die von ihm beſchriebene metalliſche Compoſition

Tula-Metall genannt. Im Weſentlichen iſt ſie

dieſelbe, welche in Rußland zur ſchwarzen Kunſt,

oder auch ſonſt ſogenannten Tula-Arbeit gebraucht

wird. Man muß ſich daher darüber wundern, wie

jene Fabrication in England für eine neue Erfin

dung gelten konnte, und daß dem Herausgeber des

Repertory of Patent Inventions der Grund jener

Benennung unbekannt war, wie aus einer Anmer

kung deſſelben ſich ergibt. Die patentirte Compo

ſition beſteht aus 4 Unze Silber, 3 Unzen Kupfer

und 5 Unzen Blei, welche man in einem beſonde

ren Gefäß zuſammenſchmilzt. Es werden darauf

1 Pfund Schwefel und Unze Salmiak zugeſetzt,

womit die Maſſe ſo lange im Feuer bleibt, bis ſich

der überflüſſige Schwefel verflüchtigt hat. Das Ge

ſchmolzene wird in ein Gefäß ausgegoſſen, auf deſ

ſen Boden eine Lage von Schwefelblumen ſich be

findet, welches man dann verſchließt und ſo erkal

ten läßt. Die Maſſe wird noch einmal umgeſchmol

zen und für den Gebrauch in Eingüſſe gegoſſen.

Das Verfahren, dieſe Compoſition zur Verzierung

von Silber- und Goldarbeiten zu verwenden, ſtimmt

der gegebenen Beſchreibung zufolge, mit dem in

Rußland üblichen vollkommen überein.

Eine beſondere Anwendung hat das Niello zur
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ſchwarzen Ausfüllung der Ziffern und der Theilſtriche

des Minutenkreiſes auf goldenen, ſilbernen, vergol

deten oder verſilberten Uhrzifferblättern, ſo wie zur

Emaillirung goldener Uhrgehäuſe gefunden. Außer

dem ſcheint die Kunſt des Niellirens in Deutſchland

im Ganzen wenig Eingang gefunden zu haben. In

neuerer Zeit hat Carl Wagner zu Berlin Niello

Arbeiten verfertigt. Er iſt von dort nach Paris gezo

gen, wo er dieſe Fabrication im Großen fortgeſetzt hat.

Die Geſchichte des Niello liefert ein merkwürdi

ges Beiſpiel, wie eine Kunſtarbeit, die in Anſehung

ihres Zweckes von keiner großen Bedeutung iſt, in

dem ſie beinahe nur dem Luxus, und auch dieſem

nur in geringer Maaße dient, ſich aus dem Alter

thume bis zu den neueſten Zeiten erhalten hat, wo

bei aber der innere Werth derſelben, durch Ver

minderung der Quantität des zu ihren Materialien

gehörenden edlen Metalles, allmälig immer gerin

ger geworden iſt. Folgende Zuſammenſtellung gibt

hiervon, ſo wie überhaupt von den Abänderungen des

Verhältniſſes der metalliſchen Beſtandtheile des Niello

Schmelzes in verſchiedenen Zeiten, eine Ueberſicht:

MetalliſcheZuſammenſetzung desNiello in 100Theilen

Silber | Kupfer Blei

nach Plinius 75,000 25,000 –

nach Theophilus Presbyter66,66722,22211,111

nachÄ
Benvenuto Cellini

Blaiſe de Vigenère 16,667 33333 50,000

Perez de Vargas

nach Georgi 7,69238,46253,846

nach dem Repertory of

Patent Inventions

von 1827 58823529458824

–



Nachrichten

von der G. A. Univerſität und der Königl.

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Göttingen.

October 2. .MZ 12. 1848.

Königliche Geſellſchaft der Wiſſenſchaften.

Die Königliche Geſellſchaft der Wiſſenſchaften

hat ſich bewogen gefunden, den Termin zur Ein

ſendung von Concurrenzſchriften zur Beantwortung

der für den November d. J. aufgegebenen, die Un

terſuchung der Natur des ſogenannten krampf

haften Aſthmas der Erwachſenen betreffen

den Preisfrage, bis zum Schluſſe des Mona

tes Oct ob er d. J. zu verlängern, welches hier

durch bekannt gemacht wird.

Zur Chronik der univerſität

Im verfloſſenen Sommerſemeſter iſt der ordent

liche Profeſſor Dr. Hanſſen aus Leipzig für das

ſtaatswiſſenſchaftliche Fach an hieſige Univerſität

berufen worden; und dagegen der Profeſſor Dr

Roſcher von hier nach Leipzig abgegangen.

Die bisherigen Privat-Docenten Dr. Theodor

Benfey und Dr. Franz Lott haben außeror

dentliche Profeſſuren in der philoſophiſchen Facul

tät erhalten.

Der bisherige Profeſſor honorarius Dr Sar

torius Freiherr von Waltershauſen iſt zum

ordentlichen Profeſſor in der philoſophiſchen Facul

tät ernannt worden. -

Außerdem hat des Königs Majeſtät geruht den

12
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Profeſſor Dr. Ewald zu Tübingen, mit der dem

ſelben bereits früher verliehen geweſenen ordentlichen

Profeſſur hieſelbſt wiederum zu bekleiden, und wird

derſelbe mit dem bevorſtehenden Winterſemeſter ſeine

bereits inne gehabte Stelle in der philoſophiſchen

Facultät einnehmen.

Promotionen.

Den Doctorgrad in der philoſophiſchen Facultät

erhielt am 18ten April d. J. Karl Bödecker

aus Hannover auf eine Abh. über die Verbreitung

der Pflanzenſtoffe; am 22ſten April Benjamin

Abthorp Gould auf eine Abh. über die gegen

ſeitige Lage der Bahnen der zwiſchen Jupiter und

Mars ſich bewegenden Planeten; am 21ſten Juni

1848 der Bibliothekſecretär Auguſt Otto Kunze

aus Lüchow auf eine Abh. Praecipua patrum ec

clesiasticorum testimonia, quae mortem Pauli

Apostoli spectant; am 31ſten Auguſt Johann

Ludolf Auguſt von Eye aus Fürſtenau auf

eine Abh.: Claſſiſches Alterthum und chriſtliche Zeit.

Außerdem ertheilte die philoſophiſche Facultät

Ehrendiplome dem Hofrath und Profeſſor Wöh

ler hieſelbſt, dem Conrector Ruperti in Hanno

ver und dem Architekten Cavallari aus Palermo.

Bei der Königl. Geſellſchaft der Wiſſen

ſchaften in den Monaten Julius, Auguſt

und September 1848 eingegangene Druck

ſchriften.

Mémoires de la Société royale des sciences de Liège.

Tome cinquième. Liège 1848, 8. Auch mit dem be

ſonderen Titel: Monographie des Coléoptères sub

pentamères de la Famille des Phytophages. Par M.
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Th. La cordaire. Tome second. Bruxelles et Leip

zig, Paris 1848. 8. -

2Rittbeitungen beë hiſtoriſden 38ereine für Strain. Sabr

gang 1847. 4.

Commission hydrométrique de Lyon. Hauteurs de

l'eau tombée journellement. Juillet-Décembre 1847.

Résumé des Observations recueillies en 1847 dans le

Bassin du Rhone par les Soins de la Commission

hydrométrique de Lyon.

Observations météorologiques faites à Dijon. Juillet

Décembre 1847. Résumé annuel 1847.

Sºtomatëbericht ber Rönigſ. preu5. 2ſfabemie ter Biſſen

fd)aften 3u SBerſin. SDRai 1848. 8.

Annales des sciences physiques et naturelles, d'Agri

culture et d'Industrie, publiées par la Société ro

yale d'Agriculture etc. de Lyon. Tome IX. 1846.

Lyon et Paris. 8.

Notice sur M. Champagneux, Membre de la Société

Linnéenne de Lyon, par M. R off a vier. Lyon
1846. 8.

Note sur l'Emploi du Sucre pour préserver les Chau

dières à Vapeur des Incrustations salines, par M.

Guinon. Lyon 1847. 8.

The Transactions of the royal Irish Academy. Vol.

XXI. Part II. Dublin 1848. 4.

Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche

Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Tweede

Verzameling. 4e Deel. Te Haarlem 1848. 4.

GRonatébericht per Stönigſ. preug. 2ſfabemie- ber SRBiffen

fd)aften 3u SBerſin. Suni 1848. 8.

Die 5ortfd)ritte ber, pijpfif im Sabre 1846. Dargefietſt

von ter pbyfifaſifdjen Geſellſchaft 3u Berlin, I. Sabr

gang. Stebigirt oom prof. Dr. G). Star ften. SBerſin

1848. 8.

Flora Batava of Afbeelding en Beschrijving van Ne

derlandsche Gewassen door Jan Kops en J. E. van

der Trappen. 153 Aflevering. Te Amsterdam, 4.

2ſbgambſungen ber Stönigſidjen alfabemie ber 2Biffenſd)af

ten 3u SBerſin. 21ug bem Sabre 1846. SBerſin 1848. 4.

lleber bie 5reipflege (plegium liberale) unb bie Gntſtehung

ber grogen uub fſeinen Sury in Gngſamb oom G). 8.

o on DR aurer, Götaaté- unb Steidjérat5 u.f. m. DRüm

dyen 1848. 8. rr - - -

3eitſchrift ter beutſchen morgenſânbiſd en Geſellſchaft ber
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auêgegeben pon ben (3efdjäftsführern. 3moeiter 38amb.

III oeft. 1848. 8. w

SDRagnetiſche unb meteorologiſdje Beobadytungen 3u prag, -

berauégegeben pon St a r I Stre i I unb Star I Se I in e f.

2Iſhter Sayrgang : oom 1. Sânner bië 31. December

1847. Vrag 1848.

Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche

Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Tweede

Verzameling. 5e Deel. 1e Stuk. Te Haarlem 1848. 4.

Mémoires de l'Académie royale des sciences, des

lettres et des beaux-Arts de Belgique. Tome XXI

Bruxelles 1848. 4. Tome XXII. "#s. 1848. 4.

Mémoires couronnés et Mémoires des Savants étran

gers, publiés par l'Académie royale des sciences,

des lettres et des beaux-Arts de Belgique. Tome

XXII. 1846 et 1847. Bruxelles 1848. 4.

Bulletins de l'Académie royale des sciences, des

lettres et des beaux-Arts de Belgique. Tome XIV.

II Partie. 1848. Brux. 1847. 8. Tome XV. I Par

tie. 1848. Brux. 1848. 8.

Annuaire de l'Académie royale des sciences, des let

tres et des beaux – Arts de Belgique. Quatorzième

Année. Brux. 1848. 8.

Annuaire de l'Observatoire royal de Bruxelles, par A.

Q u e te let, Directeur de cet Etablissement. 1848.

15. Année. Brux. 1847. 12. -

Annales de l'Observatoire royal de Bruxelles, publiées

aux frais de l'Etat, par le Directeur A. Quetelet

Tome VI. Brux. 1848. -

Sur le Climat de la Belgique. Deuxième Partie. Par

A. Q u e telet. Bruxelles 1848. . 4. -

G !) rift. Qub. Gj er 1 in 6, 9Radjrid)t oon bent mathema

tifd - phyſifalifdjen Snſtitute ber llniverſität SDRarburg.

programm bei bem prorectoratémoedjfel am 10. Göeptbr.

1848. SDRarburg. 4.

2Berichte iiber bie Bergambſungen ber SRönigſidy &5ädyfifdjen

Gjefeſſfd)aft ber SISiffenfd)aften 3u Reip3ig. &#eft 5– 12

3mpeiter Bamb. beft 1. 2. 3.

20tonatébericht per Stönigſ. preu#. 2ſfabemie ber SISiffen

fd)aften 3u 38erſin. Suſi 1848. 8.
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Die Acceſſionen der Königlichen Univerſitäts

Bibliothek iu den Jahren 1846 und 1847.

Länder- und Völkerkunde.

Karl v. Spruners hiſtoriſch-geographiſcher Hand-At

las. Lief. 9–11. Gotha 1846–47. fol.

Einleitung in die Geographie der Alten. Von Konrad

Mann ert. M. Karten. Leipz. 1829. 8.

Geographie der Griechen und Römer. Von Konr. Man

n ert. Th. 1. Aufl. 3. M. Karten. Lpz. 1829. 8.

Geographie der Griechen und Römer. Von F. A. Uckert.

Th. 3. Abth. 2. Weimar 1846. 8.

Osservazioni intorno all' opinione del S. G. Meer

man sopra la tavola Peutingeriana del P. M. G.

Airente. Roma 1809. 8.

Occhiata sullo stato della geografia nei tempi antichi

e moderni dal sign. S. N. Caström. Pisa 1824. 8.

Höhen der alten und neuen Welt bildlich verglichen von

Göthe. Weimar 1813. M. e. color. Tableau. fol.

Ja cut's Moschtarik d. i. Lericon geograph. Homonyme.

Hg. v. Ferd. Wüſtenfeld. H. 1.2.3. Götting: 1846. 8.

Géographie d'Ismaël Abou'l Fé dá en Arabe. Publ.

par Ch. Schier. Dresde 1846. Livr. 4. fol.

Handbuch der Geographie von W. F. Volger. Th. 1.

2. Aufl. 5. Hannov. 1846–47. 8. -

Zeitſchrift für Erdkunde, als vergleichende Wiſſenſchaft

hrsggb. von J. G. Lüdde. Bd. 5. Magdeb. 1846. 8.

Nouvelles Annales des voyages et des sciences géo

graph. Redig. par Vivien de Saint-Martin.

Nouv. série. Année 1845. T. 1. 2. 3. 4. Paris. A.

1846. T. 1. 2. 3. 4. ib. Ann. 1847. T. 1–4. ib. 8.

Archives des voyages. Par H. Ternaux-Compans.

T. 2. Paris. s. a. 8.

Bulletin de la société de géographie. 3e série. T. 3.

4. Paris -1845. Tom. 5.6.1846. T. 7. ib. 1847. 8.

Annali universali di statistica, economia publica, geo

grafia, storia, viaggi e commercio, compil. da Franc.

Lampato Vol. 6. Ser. 2. Milano 1845; V. 7. 8.

9. 10. ib. 1846; V. 11. 12. 13. 14. ib. 1847. 8.

Transactions of the American Ethnological Society.

Vol. 1. New – York and London 1845. 8.

Voyage autour du monde exécutépendant les a. 1836
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et 1837 sur la corvette la Bonite. Par Vaillant.

Texte livr. 6–9. Paris 1845. 8.

Planches: Album historique livr. 17–20.

Zoologie Livr. 14–17.

Botanique Livr. 9–15. ib. fol.

Voyage autour du monde sur la frégate la Venus en

1836–39. Par Abel du Petit – Thouars.

Planches: Zoologie Livr. 5–16.

Botanique. Livr. 2–6.

Hydrographie Livr. 1–7. Paris 1846. fol.

The Zoology and Botany of the voyage of H. M. S. Sul–

phur during the y. 1836–42. London 1843–45. 4.

1. Mammalia by John Edward Gray. Part 1. 2.

2. Birds by John Gould. Part 1. 2.

3. Ichthyology by John Richardson. Part 5. 9.

4. Mollusca b Ä Brinsley Hinds. Part 1. 2. 3.

5. Botanical Descriptions by Ge. Bentham. Part

1. 2. 3. 4. 5.

Vergleichende Kultur-Statiſtik der Großmächte Europas

von Fr. W. v. Reden. M. Tabellen. Bd. 1. Ber
lin. s. a. 8.

Handbuch der allgemeinen Staatskunde von Europa von

Fr. Wilh. Schubert. Abth. 2. Deutſche Staaten.

Th. 2. Bd. 1. Königsb. 1846. 8.

Voyage botanique dans le midi de l'Espagne pendant

l'a. 1837. Par Edm. Boissier. T. 2. Paris 1845. fol.

Paseos por Granada y sus contornos por J. de Eche

verria. Tom. 1. 2. Ä 1814. 4.

Statistique de la France. Paris 1843. 44. 4.

Statistique de la France comparée aux autres grandes

puissances de l'Europe par J. H. Schnitzler. T.

1. 2. 3. 4. et Supplém. Paris 1846. 8.

Beobachtungen und Phantaſieen über Menſchen, Natur

und Kunſt auf einer Reiſe ins mittägige Frankreich.

Von v. Quandt. Leipz. 1846. 8.

A visit to the Monastery of la Trappe in 1817. By

W. D. Fellow s. Edit. 2. Lond. 1818. 8.

Paris und die Franzoſen. Skizzen von Ida Kohl. Th.

1–3. Dresd. u. Leipz. 1845. 8.

The history of London and its environs. By H. Hun

ter. Vol. 1. 2. Lond. 1811. 4.

Hiſtoriſch-geographiſch-ſtatiſtiſches Gemälde der Schweiz

Bd. 7. Der Kanton Glarus. Von Osw. Heer und

J. J. Blumer-Heer. St. Gallen u. Bern 1846. 8.
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Bd. 19. Th. 1. Der Kanton Waadt. Von L. Vul

lie m in. St. Gallen 1847. 8.

Die Schweiz und ihre Zuſtände. Von Th. Mügge.

Bd. 1. 2. 3. Hannov. 1847. 8.

Die Deutſchen Ortsnamen, in geographiſcher, hiſtoriſcher

Äst Hinſicht. Von Joſ. Bender. Siegen

Briefe auf einer Reiſe aus Lothringen nach Niederſachſen

Hrg. von Ad. Frh. v. Knigge. Aufl. 2. Hannover

1806. 8.

Grundriß einer geographiſch - ſtatiſtiſchen Kunde von dem

Königreich Hannover von Joh. Heinr. Schikedanz.

Hildesh. 1841. 8.

Das Königreich Hannover in maleriſchen Original-An

ſichten ſeiner intereſſanteſten Gegenden 2c. Von Georg

Oſterwald. Nr. 11–15. Hannov. 1845–46. 8.

Die Verhältniſſe der Bevölkerung und der Lebensdauer

im Königr. Hannover. Von Adolph Tellkampf.

Hannov. 1846. 4.

Beſchreibnng des im Herzogthum Bremen belegenen Alten

Landes von Chr. von Zeſt er fleth. Hamb. 1847. 8.

Moor-Kanäle und Moor-Colonien zwiſchen Hunte und

Ems. Von L. Starklof. Oldenb. 1847.

Wanderungen aus und um Godesberg v. E. M. Arndt.

Bonn 1844. 8.

Beſchreibung des Herzogth. Naſſau von C. D. Vogel.

Wiesbaden 1843. 8. Heft 1–7.

Repertorium des topographiſchen Atlas des Königr. Bayern.

1844–45. 8. und Atlas in Fol.

Nouveaux souvenirs d'Allemagne. Pélerinage à Munich

par le bar. de Reiffenberg. T. 1. 2. Bruxell.

1843. 8.

Württembergiſche Jahrbücher für vaterländiſche Geſchichte,

Geographie, Statiſtik und Topographie. Hrsgb. von

dem ſtat. -topogr. Büreau. Jahrg. 1844. Stuttg. u.

Tübingen 1846. Jahrg. 1845. ibid. 1847. 8.

Naturhiſtoriſch-topographiſch-ſtatiſtiſche Beſchreibung des

hohen Rhöngebirges. Von Joſ. Schneider. Aufl. 2.

M. Anſichten. Fulda 1840. 8.

Thüringen und der Harz mit ihren Merkwürdigkeiten c.

Bd. 8. (Supplement) Sondersh. 1844. 8.

Beſchreibung der Reſidenzſtadt Altenburg und ihrer Um

gebung. Altenb. 1841. 8. M. e. Grundriß. 4.
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Das Königreich Böhmen, ſtatiſtiſch-topographiſch darge

ſtellt von Joh. Gottfr. Sommer. Bd. 14. Prag 1846.
B. 15. ib. 1847. 8. *

Magnetiſche und geographiſche Ortsbeſtimmungen in Böh

men. Ausgeführt in den Jahren 1843–45 von Karl

Kreil. Prag 1846. 4.

Hundert Tage auf Reiſen in den öſterreichiſchen Staaten

von J. G. Kohl. Th. 1–6. M. Kupf. u. Karten.

Dresd. u. Leipz. 1842. 8.

Der Kahleberg bei Wien und ſeine Bewohner. Von Joh.

N. Vogl. Aufl. 2. Wien 1846. 8.

Botaniſche Reiſe in das Banat im Jahre 1835. Von

Anton Rochel. M. 1 lithogr. Anſicht. Peſth 1838. 8.

Die Inſel Helgoland nach ihrer Größe in Vorzeit und

Gegenwart von K. W. M. Wiebel. 2. Abtheil. m.

e. Karte. Hamb. 1846. 4.

Bemerkungen über die Verhältniſſe der deutſchen und dä

niſchen Nationalität und Sprache im Herzogth. Schles

wig. Von J. G. Kohl. Stuttg., 1847. 8.

Der Däniſche Staat oder das Königr. Dänemark mit

deſſen Nebenländern und den Herzogth. Schleswig,

Holſtein und Lauenburg, geograph. ſtatiſt. dargeſt. von

Aug. v. Bag geſen. Bd. 1. Kopenh. 1845. 8.

Beskrifning öfver Skokloster af Carl Fr. Roth lieb.

Stockholm 1819. 8.

Voyage de la Commission scientifique du Nord en

Scandinavie, en Lapponie, au Spitzberg et aux Fe

roës pend. les an. 1838–40 sur la corvette la Re

cherche . . publié par Paul Gaima rd. – Planches.

Livr. 24–48. ifolio. – Relation du voyage par

Xav. M armier. T. 1. 2. Paris s. a. 8. Mé

téorologie par V. Lottin: T. 1. P. 2. ibid. s. a, 8.

Géologie, Minéralogie, Métallurgie par Eug. Ro

bert. P. 1. ibid. s. a. 8.

Beiträge zur Kenntniß des Ruſſiſchen Reiches und der

angränzenden Länder Aſiens. Hg. von K. C. v. Baer

und Chr. v. Helmerſen. Bd. 6–11. St. Petersb.

1843–45. 8. -

Archiv für wiſſenſchaftl. Kunde von Rußland. Hsg. von

A. Ermann. Bd. 4. 5. Berlin 1847. 8.

(Fortſetzung folgt.)



Nachrichten

habe.

Die Schrift führt den Titel: Intorno al Con

von der G. A. Univerſität und der König.

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Göttingen.

December 4. «WF 13. 1848.

Königliche Geſellſchaft der Wiſſenſchaften.

Derſelben wurde am 25. November von dem

Herrn Hofrath Wagner nachſtehender Aufſatz

übergeben. . -

Im Auftrage des Herrn Profeſſor Dr de Nan

zo, Director der Königlichen Veterinairſchule in

Neapel, habe ich die Ehre der Königl. Societät

der Wiſſenſchaften eine Abhandlung von großem

phyſiologiſchen Intereſſe zu überreichen, die, wie es

ſcheint, in Deutſchland bisher nicht öffentlich be

kannt wurde und, bei der derzeitigen Lage der po

litiſchen Zuſtände bei uns und in Italien, auch

nicht leicht weiter verbreitet, ſondern vielleicht in

Vergeſſenheit gerathen dürfte. Ich erlaube mir,

den Inhalt mit einigen Bemerkungen zu begleiten,

da ich ſelbſt über den Gegenſtand, bei ſeinem In

tereſſe für die allgemeine Phyſiologie der Zeugung

früher hieher einſchlagende Unterſuchungen ange

ſtellt habe und während meines Aufenthalts in Ita

lien Gelegenheit hatte, über die Baſtarderzeugung

von Maulthieren Erkundigungen einzuziehen, wie

ich denn auch Herrn de Nanzio und Herrn de Mar

tino, welcher die der Schrift angehängten mikro

ſkopiſchen Unterſuchungen machte, während meines

Aufenthalts in Neapel perſönlich kennen gelernt

13
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cepimento ed alla figliatura di una mula, Me

moria del Professore Ferdinando de Nanzio,

Birettore del reale Stabilimento veterinario.

Con 2 tavole in rame. 18 pp. in 4to. Vor dem

Drucke wurde die Abhandlung der Verſammlung

der Gelehrten in Neapel beim Congreſſe von 1845

vorgelegt und es iſt ein gutachtlicher Bericht des

Prinzen von Muſignano, Carlo Bonaparte, Präſi

denten der Section für Zoologie und Phyſiologie,

ſo wie der Profeſſoren Panizza und Capelli bei

gefügt.

Es iſt bekannt, daß die Zucht der Maulthiere,

mit der Geſchichte des Pferdes und der Hausthiere

überhaupt, bis ins höchſte Alterthum verläuft und

daß man ſich ſchon in den früheſten Zeiten in Süd

Europa der Maulthiere wie gegenwärtig, ja noch

allgemeiner, zu Reiſen und Laſttragen bediente.

Auch damals galt es ſchon als allgemeine That

ſache, daß Mauleſel und Maulthiere ſteril ſind und

weder unter einander, noch durch Anpaarung mit

den Stammthieren, Pferd und Eſel, zu einer frucht

baren Begattung zu bringen ſind. In allen den Län

dern, wo Maulthiere gezogen werden, weiß auch

der gemeine Mann, daß dieſe Baſtarde unfruchtbar

ſind, und er rechnet die Angaben von wirklich er

folgter Fortpflanzung entweder zu den Mährchen

oder zu den Wundern, welche, wie außerordent

liche Himmelserſcheinungen, böſe Zeiten verkünden.

Dieſe Meinung iſt überall in Italien und Sicilien

verbreitet. Die Fälle von einer ſolchen Fortpflan

zung ſind überaus ſelten, meiſt bezweifelt und noch

ſeltener conſtatirt. In Deutſchland, wo die Maul

thierzucht nur an ſehr vereinzelten Punkten betrie

ben wird, iſt mir kein hieher gehöriger Fall vor

gekommen. In Süd - Europa werden deren meh

rere berichtet. Schon Ariſtoteles, Herodot, Varro
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und andere Schriftſteller des Alterthums führen

ſolche an, und weitere Angaben kommen bei Schrift

ſtellern bis in unſre Zeiten vor. Prof. A. Wag

ner in München hat neuerdings eine kritiſche Zu

ſammenſtellung dieſer Angaben im 6ten Bande ſei

ner neuen, an Detail ſo reichen Ausgabe von Schre

bers Säugethieren gegeben. Herr de Nanzio bringt

einige ſolche Angaben von italiäniſchen Schriftſtel

lern aus dem 16ten Jahrhundert bei, welche Prof.

A. Wagner entgangen ſind. Ueberall werden dieſe

als böſe Zeichen, als Ankündigungen von Krieg,

Peſt und Theuerung betrachtet. Als im Jahre

1518 eine Maulthierſtute ein junges warf, brachte

man dies Ereigniß mit dem Auftreten von Luthers

Ketzerei in Zuſammenhang. Im ſiebzehnten und

achtzehnten Jahrhundert ſcheint in Italien kein Fall

verzeichnet zu ſein und den von Caldani erzählten,

wornach im Jahre 1750 eine Maulthierſtute ein

Pferdefüllen in dem Marſtalle des Königs von

Neapel geworfen haben ſoll, hält de Nanzio für

eine Fabel. In Spanien und Portugal, wobe

kanntlich die Maulthierzucht ſehr verbreitet iſt, ſpricht

Link in ſeiner Reiſe von einem ſolchen Falle, der

als großes Wunder auf der ganzen Halbinſel galt.

Eine nähere Mittheilung iſt mir nicht bekannt ge

worden.

Erfahrungen in außereuropäiſchen Ländern beſtä

tigen nur die Thatſache der Sterilität, und die

theoretiſche Meinung, von der auch in der kleinen

Schrift die Rede iſt, daß die Fälle von Fortpflan

zung ſolcher Baſtarde wohl in heißen Klimaten

häufiger ſein möchten, findet in Azara's, eines ſehr

zuverläſſigen Beobachters, Angaben in Bezug auf

Süd-Amerika, keine Beſtätigung.

In der Schrift iſt leider nicht angegeben, ob die

Maulthierſtute von einem Eſelhengſt abſtammte oder
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eine Mauleſelſtute war. Im gewöhnlichen Leben,

wie auch hier, werden beide im Italiäniſchen mit

mula bezeichnet. Sonſt unterſcheidet man bekannt

lich zwiſchen Maulthier, Equus mulus, ital.

bardotto, vom Eſelhengſt und der Stute, und

Mauleſel, Equus hinnus, ital. mulo, vom Pfer

dehengſt und der Eſelin. Nach der gegebenen Ab

bildung ſowohl der Stute als des Füllens, welche

den Werth der Schrift ſehr erhöht, gleichen beide,

altes und junges Thier, mehr dem Pferde, als

dem Eſel. Ja Panizza und Capelli ſprechen in

ihrem vorgedruckten Rapport ſelbſt von dem mög

lichen Zweifel, den man in Bezug auf die Mutter,

wegen der nicht hinreichend ſcharfen Kennzeichen,

gegen ihre Hybridität haben könnte. Gleichwohl

glaube ich mit beiden genannten Gelehrten und nach

den vorgelegten Documenten, daß hier wirklich ein

unzweifelhaftes Beiſpiel von der Fruchtbarkeit eines

Baſtards vorliegt.

Die fragliche Maulthierſtute gehörte einem ge

wiſſen Francesco Maſtrangelo in der Gemeinde

Anzana, Provinz Capitanata. Sie warf am 15ten

Juli 1844 ein männliches Fohlen, was ein ſolches

Aufſehen unter dem Landvolk erregte, daß eine

amtliche Conſtatirung des Thatbeſtandes vorgenom

men wurde. Die Stute war von einem Pfer

dehengſt beſprungen worden, galt aber während

des Trächtigſeins und wegen der Unglaublichkeit

deſſelben, ſür waſſerſüchtig und wurde deshalb

vom Beſitzer zum Verkauf gebracht. Drei viertel

Jahre, nachdem ſie obiges Fohlen, das vortrefflich

gedieh, geworfen hatte, ließ man ſie, jedoch ohne

gleichen Erfolg, wieder beſpringen,

Am Schluſſe gibt der Verf, eine gemeinſchaftlich

mit dem in mikroſkopiſchen Beobachtungen vollſtän

dig geübten Herrn Dr de Martino eine ſorgfältige
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Unterſuchung der Genitalien eines andern weiblichen

Maulthiers. Daraus ergibt ſich, daß ſowohl das

primitive Ei mit Keimbläschen und Keimfleck, als

Eileiter und Uterus mit Flimmerepithelium, ganz

wie bei Pferde- und Eſelsſtuten, verſehen ſind und

eine anatomiſche Bedingung der Sterilität überhaupt

nicht nachzuweiſen iſt. Eine ſehr ſaubere Abbildung

dieſer anatomiſchen Verhältniſſe iſt beigefügt.

Ich habe mich viel bemüht, eigene Unterſuchun

gen an Säugethierbaſtarden, wie früher an Vogel

baſtarden anzuſtellen, jedoch bis jetzt vergeblich.

Die vorliegende Unterſuchung beſtätigt meine frühe

ren Angaben bei Baſtarden von Vögeln, daß in

den keimbereitenden Geſchlechtstheilen der weiblichen

Baſtarde weniger Verſchiedenheiten von den weibli

chen Stammthieren vorkommen, als in den männ

lichen Theilen. Hebenſtreit, Bounet, Gleichen, Pre

voſt und Dumas haben die Genitalien von männ

lichen Maulthieren unterſucht und niemals die Be

dingungen eines zeugungskräftigen Samens, d. h.

ausgebildete Spermatozoen gefunden. Ich wies

nach, daß auch bei Vogelbaſtarden gar keine oder

lllr eine unvollkommene Production von ſogenann

ten Samenthierchen auftritt. Brugnone war der

einzige Schriftſteller, welcher, obigen Erfahrungen

entgegen, bei Maulthierhengſten bewegliche Samen

inden gefunden haben will. Ich bat vor einigen

Jahren den nunmehr verſtorbenen Director Haus

mann in Hannover darüber neue Unterſuchungen

anzuſtellen. Derſelbe hat ſeine Beobachtungen in

einer kleinen, leider nur als Manuſcript gedruckten

und nicht in den Buchhandel gekommenen Broſchüre

drucken laſſen. Darnach erfolgte bei roſſigen Stu

ten, welche im Geſtüte zu Behre von Maulthier

bengſten wiederholt bedeckt wurden, nie Trächtig

feit. Die Samenflüſſigkeit eines zwölfjährigen feu
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rigen Maulthierhengſtes, nach dem Beſpringen

einer Stute unterſucht, enthielt durchaus keine Sper

matozoen. - -

Nach allen den mir zur Kunde gekommenen That

ſachen, möchte ich ſchließen, daß, wo von frucht

barer Begattung von Baſtarden wirklich Beiſpiele

vorkommen, dies immer bloß weibliche Thiere wa

ren und den männlichen Baſtarden die Zeugungs

fähigkeit wahrſcheinlich ganz abgeht, in jedem Falle

aber hier unendlich viel ſeltner und nur dann vor

kommen dürfte, wenn es zu einer wirklichen Pro

duction von beweglichen Spermatozoen kommt,

Die Acceſſionen der Königlichen Univerſitäts

Bibliothek in den Jahren 1846 und 1847.

Länder- und Völkerkunde.

(Fortſetzung.)

Die ruſſiſchen Oſtſee-Provinzen Kurland, Eſthland und

Livland nach ihren geograph., ſtatiſt. c. Verhältniſſen,

von P. A. Frd. K. Poſſart. Th. 2. Stuttg. 1846. 8.

Gran carta d'Italia per G. Civelli. Milano 1845. fol.

Briefe von einer Reiſe durch Italien über Sachſen, Böh

men und Oeſtreich im I. 1820–21: Hg. von W. Chr.

M ü ller. Bd. 1. 2. Altona 1824. 8.

Italica von Guſt. Klemm. Th. 1. Reiſe durch Italien.

Dresden u. Leipz. 1839. 8. -

Descrizione di Genova e del Genovesato. Vol. 1–3.

Genova 1846. 8.

Memorie di un viaggio pittorico nel littorale Austriaco

da Selbe Tischbein. Trieste 1842. Fasc. 1–10. fol.

Napoli e i luoghi celebri delle sue vicinanze. Vol 1.

2. Napoli 1845. 4.

Topograph.-hiſtor. Atlas von Hellas von Kiepert. Heft

1–3. Berlin 1846. fol.

Reiſen auf den Griechiſchen Inſeln des Aegäiſchen Mee

res. Von Ludw. Roß. Bd. 1. Stuttg. 1840. Bd. 2.

ib. 1843. 8. M. Kupf. u. Holzſchn.
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Voyage archéologique en Grèce et en Asie mineure

fait pendant les années 1843 et 1844 publié par Ph.

Le Bas. Livr. 1–9. Paris 1847. 4.

Les steppes de la mer Caspienne, le Caucase, la Cri

mée et la Russie méridionale. Voyage par Xav.

Homm aire de Hell. Livr. 17–22. Par. 1845. 8.

Planches in fol.

Die Erdkunde im Verhältniß zur Natur und zur Geſchichte

des Menſchen. Von Carl Ritter. Theil 12. 13. Buch

3. Weſt-Aſien. Aufl. 2. Berlin 1846. 47. 8.

Fünf Karten zu C. Ritters Erdkunde von Arabien, von

C. Zimmermann. Berlin 1847. fol.

Abu Dolef Misaris Ben M oh al h al de itinere Asia

tico commentarius. Edid. Kurt de Schloe zer.

Berol. 1845. 4.

Fragmente aus dem Orient. Von Jac. Ph. Fallme

rayer. B. 1. 2. Stuttg. 1845. 8. -

Wanderungen im Oriente während der Jahre 1843–44.

Von Karl Koch. I. II. Weimar 1846. III. ib.

1847. 8.

Zur Landeskunde von Paläſtina. Von J. F. Th. Fr e

ſenius. Frankf. a. M. 1842. 8.

Description de l'Asie mineure faite par ordre du gou

vernement franc. de 1833 à 1837 par Texier. Pre

mière Partie. Beaux– arts, Monumens historiques,

Plans et Topographie des cités antiques. Livr. 37–

47. Paris 1845–47. ſol.

Description de l'Arménie, la Perse et la Mésopotamie

publ. par Ch. Texier. Part. I. Livr. 11–20. Pa

ris 1845. fol.

Voyage en Perse de MM. Eugène Fland in ei Pasc.

Ä Publ. par E. Burnouf, H. Lebas et A.

Leclèrc. Livr. 15–31. Paris 1846. fol.

Dr. Wolff's Sendung nach Bokhara zur Erforſchung

des Schickſals des Oberſt Stoddart und Capitain Co

nolly. A. d. Engl. von Eduard Amthor. Bd. 1. 2.

Leipz. 1846. 8.

Description des hordes et des steppes des Kirghiz-Ka

zaks. Par Alex. de Levchine, trad. du Russe par

Ferry de Pigny. Paris 1840. 8.

Oriental Scenery. By Th. and W. Daniell.– Twenty

four views in Hindostan. Lond. 1795. fol. max. –

Twenty four views in Hindostan. Ibid. 1797. fol.

max. – Twentyfour views etc. Ibid. 1801. fol.
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max. — Twenty four views etc., Ibid., 1807. fol.

max. — Antiquities of India. Ibid., 1799. fol. max,

— Hindoo excavations of Ellora. Ibid. 1803. fol.

max. — Letter-press. Ibid. 1816. fol. min.

Briefe aué Smbien. Son ºs. 5 offm e íf er. 5g pon

2. 5 offm e íf er. S). eíner 8 crrebe pon (Sarí Rita

ter uno 7 topogr. Rarten. SBraund9iv. 1847. 8.

Relation des voyages faits par les Arabes et les Per

sans dans l'Inde et à la Chine dans le IX. siècle.

Traduit par M. Reina u d., T. 1. 2. Paris 1845. 8.

Journal of an embassy from the Governor-General of

India to the courts of Siam and Cochin-China. By

John Craw fu rd. Edit. 2. Vol. 1. 2. London

1830. 8.

Campagne dans les mers de l’Inde et de la Chine à

bord de la frégate l'Erigone, T. 1. 2. Météorolo

• gie par A. De la m a r che. Paris 1847. 8.

Les Philippines. Histoire, géographie, moeurs, agri

culture et commerce des colonies espagnoles dans

l'Océanie. Par J. M al lat. Tom. 1. 2. Paris 1846,

8. Atlas. Ibid., fol.

Informe sobre el estado de las islas Filipinas en 1842.

Escr. por el autor del Aristodemo etc. T. 1. 2.

Madrid 1843. 8.

The expedition to Borneo of H. M. S. Dido for the sup

pression of piracy with extracts from the Journal of

Jam es B ro o ke. By Henry Kep pel. Vol. 1.2.

Lond. 1846. 8. -

Le Moniteur des Indes orientales et occidentales.

Publié par Ph. Fr. de Sieb old et P. M el vill.

Tom. 1. 2. 1846—47.

Bijdragen tot de kennis van Sumatra. Door Salom.

Müller. M. e. Kaart en Platen Leiden 1846. 8.

Die Battaánber auf (25untatra — in ben 3a)ren 1840

umb 1841 unterudt umb bedríeben bon $ramº 3 un 9.

u n. 2. b. botánb, iber. E). 1, 2, Stit ¿ufí.

$3erín 1847. 8.

(25tí en von ber Snfe Saba uno ben periebenen 8º

voynern bereben pon S. 3.3. pf yffer u 9teutd.

(25dbaffaufen 1829, fo. -
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Nachrichten

von der G. A. Univerſität und der Königl.

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Göttingen.

Detember 18. JM 14. 1848.

–

Königliche Geſellſchaft der Wiſſenſchaften.

Am 9. December feierte die Königliche Geſell

ſaft der Wiſſenſchaften ihren ſechs und neunzig

ſen Jahrestag. - - -

Herr Hofrath Marx hielt eine Vorleſung über

Marc Antonio deIla Torre und Leo

nardo da Vinci, die Begründer der bild- -

lichen Anatomie. -

Herr Hofrath Wagner theilte darauf eine Fort

ſehung ſeiner Unterſuchungen über die

elektriſchen Fiſche mit.

Von einer von dem Herrn Profeſſor v. Ewald

ºrgelegten Abhandlung über die neuentdeckte

Phönikiſche Inſchrift von Marſeille, wird

unen eine vorläufige Nachricht gegeben werden.

Aus dem von dem Geheimen Hofrath Hausmann

erſtatteten Jahresberichte theilen wir hier Folgendes
mit. ,

Das in dem verfloſſenen Jahre von dem Herrn

Obermedicinalrathe Langenbeck in der phyſikali

ſchen Claſſe geführte Directorium der Societät iſt

zu Michaelis d. J. auf Herrn Geheimen Hofrath

Gauß in der mathematiſchen Claffe übergegangen.

Durch die vor Kurzem erfolgte Zurückberufung

des Herrn Prof. v. Ewald hat die Anzahl der

ieſigen Mitglieder der hiſtoriſch-philologiſchen Claſſe

14
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# Societät, einen höchſt erfreulichen Zuwachs er

alten. -

Von ihren auswärtigen Mitgliedern und Cor

respondenten hat die Geſellſchaft in dem ſeit dem

letzten Jahrestage verfloſſenen Zeitabſchnitte leider

mehrere durch den Tod verloren. Von erſteren

wurde ihr der langjährig mit ihr verbundene, ver

dienſtvolle Obermedicinalrath undHofmedicus, D. Ge

org Friedrich Mühry zu Hannover entriſſen;

und außerdem beklagt ſie tief den ganz unerſetzlichen

Verluſt, den ſie durch das Hinſcheiden des Frei

herrn von Berzelius zu Stockholm erlitten hat.

Von den Correspondenten ſind ihr der Fürſtlich

lippeſche Geheimerath von Strombeck zu Wol

fenbüttel, ſo wie der Königlich bayeriſche Käm

merer und Geheimerath Freiherr von Hormayr

Hortenburg zu München durch den Tod geraubt

worden. - - -

In den Kreis ihrer auswärtigen Mitglieder der

hiſtoriſch-philologiſchen Claſſe hat die Societät den

Schulrath und Director des Gymnaſii zu Hanng

ver, Georg Friedrich Grotefend, der langjäh

rig bereits als Correspondent mit ihr verbunden

war, aufgenommen. -

zk 2.

Was die von der Kön Geſellſchaft der Wiſſen

ſchaften für den November d. J. aufgegebenen Preis

fragen betrifft, ſo war für den Hauptpreis von

der phyſikaliſchen Elaſſe folgende Aufgabe be

ſtimmt worden:

“Exquiratur accuratius, quamadhuc factum

est, asthmatis convulsivi adult o

rum ratio, atque dijudicetur, quatenus re

vera ex solo et primario nervorum affectu

pendere possit, vel potius aliorum corporis

affectuum symptoma habendum sit, et quo
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modo ab aliis asthmatis speciebus, sive

morbis, quibus accessiones asthmatis ad

jungi solent, discernatur.”

Es wird gewünſcht, daß die Natur des

ſogenannten krampfhaften Aſthma’s der

Erwachſenen näher unterſucht und insbe

ſondere erörtert werde, in wiefern daſſelbe

wirklich als eine rein und urſprünglich ner

vöſe Affection vorkommen könne, oder als

ein mehr von anderen Affectionen abhängen

des Leiden anzuſehen, und wie es von an

deren Arten des Aſthma's oder überhaupt

Krankheiten, die ſich auch durch aſthmatiſche

Zufälle äußern, zu unterſcheiden ſei.

Zur Beantwortung derſelben ſind ſechs Schrif

ten eingegangen, und zwar -

Nr. 1 mit dem Motto:

„Eigentlich unternehmen wir umſonſt, das We

ſen eines Dinges auszudrücken. Wirkungen wer

den wir gewahr und eine vollſtändige Geſchichte

dieſer Wirkungen umfaßte wohl allenfalls das

Weſen jedes Dinges.“ (Aus Göthe's Farben

lehre.)

Nr. 2 mit der Aufſchrift:

„Sei in der Jugend alt, damit Du im Alter

die Fülle der Jugend noch habeſt.“

Nr. 3 mit dem Wahlſpruch:

„Non fingendum aut excogitandum, sed

videndum, quid natura ferat et faciat." (Baco

de Verulam.)

Nr. 4 mit den Worten:

„Die vor uns geweſen ſind, haben vieles ge

leiſtet, aber nicht alles; viel Arbeit iſt übrig

geblieben, und noch nach Tauſend Jahrhunderten

wird Niemanden die Gelegenheit benommen ſein,

etwas neues hinzuzufügen.“ Seneca.

14 *
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-

Nr. 5 mit dem Motto:

„Non ex vulgi opinione, sed ex sanoju

dicio." (Bacon.)

Nr. 6 mit dem Motto:

„Ars medica tota est in observationibus."

(Baglivi.)

Der Verfaſſer von Nr. 1 ſchickt eine hiſtoriſche

Einleitung voraus, worin er die Entwickelung des

Begriffes des Aſthma's von den älteſten Zeiten her

darzulegen ſucht, überhaupt gute Bekanntſchaft mit

alten und neuen Schriften über dieſen Gegenſtand

zeigt, insbeſondere auch die ſchon von Are täus

gelieferte meiſterhafte Schilderung des Aſthma's

näher würdigt. (Die beſondere Art aber, welche

Aretäus unter dem Namen äoô ua stvevudóôeg

geſchildert hat, iſt von dem hier citirten Baldin

ger doch anders, als der Verf. anzunehmen ſcheint,

beurtheilt und zwar dem ſogenannten Asthma scir

rhosum der Neueren gleichgeſtellt worden.)

Im erſten Theile der Abhandlung unterſucht er

dann die Natur des krampfhaften Aſthma’s der

Erwachſenen näher und kommt zu dem Reſultat,

daß daſſelbe nicht als ein von anderen Affectionen

abhängendes Leiden anzuſehen ſei, wie ſo manche

neuere Aerzte wollen, ſondern daß es wirklich eine

rein und urſprünglich nervöſe Affection ſein könne.

Zur Begründung dieſer Anſicht hat er vorerſt den

Begriff der Neuroſe überhaupt mit dem des Aſthma's

verglichen. (Wenn er die Neuroſe als Störung

der normalen Nervenfunction definirt, ſo iſt

dabei freilich zu bemerken, daß ſich dieſe Definition

mehr auf die Erſcheinungen oder Wirkungen der

Krankheit bezieht, daß die verſchiedenſten Nerven

zufälle auch ſymptomatiſch durch andere Affectionen

bewirkt werden können, und es müſſen daher bei

wahren Nervenkrankheiten die Nervenzufälle nicht
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nur hervorſtechend ſein, ſondern auch auf einer ei

genen entweder primären oder wenigſtens ſelbſtän

dig gewordenen Affection des Nervenſyſtemes beru

hen, wie ſchon Rob. Whytt und Selle bei ſei

ner Unterſcheidung zwiſchen morbis nervosis und

morbis nervorum angedeutet haben.) Dann hat

er die für die nervöſe Natur deſſelben ſprechenden

ätiologiſchen, prognoſtiſchen und therapeutiſchen Mo

mente angeführt. Hierauf ſuchte er in einem beſon

deren Abſchnitte den Sitz und das Weſen des

Aſthma's näher zu beſtimmen. (Wenn der Verf.

aber in Beziehung auf dieſen Gegenſtand ſagt, daß

in der Aufgabe die Frage, worin das Weſen der

Krankheit beſtehe, nicht ausgeſprochen ſei, ſo ver

ſteht es ſich doch wohl, daß unter der verlangten

näheren Unterſuchung der Natur des Aſthma's

auch die des Weſens und des Sitzes begriffen wor

den ſei.) Nach vorausgeſchickter Betrachtung ana

tomiſcher und phyſiologiſcher Verhältniſſe, der mus

culöſen Natur der feinſten Luftröhrenveräſtelungen und

Lungenbläschen, der Experimente über die Contractions

fähigkeit dieſer Muskelfaſern und über den motoriſchen

Einfluß des Nervus vagus auf dieſelben erklärte er

dann das Aſthma für einen Krampf in dem Muskel

apparat der Lunge. Er beſtritt ſodann die Meinung

mancher Neueren, nach welchen vielmehr Lähmung

als das Weſen des Aſthma’s zu betrachten ſein ſoll.

Um dieſe zu widerlegen, gieng er die Reſultate der

Viviſectionen nach Durchſchneidung des Nervus va

gus bei Thieren, ſo wie die bei Thieren unter dem

Namen des Lungenpfeifens vorkommende Form von

Aſthma und die Ergebniſſe der pathologiſchen Ana

tomie aſthmatiſcher Zuſtände bei Menſchen, inſofern

ſie für ein ſogenanntes Asthma paralyticum gel

tend gemacht worden ſind, durch, und bemerkte

überdies, daß ſelbſt die Symptome des ſogenannten
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Asthma paralyticum eher auf einen ſpaſtiſchen als

auf einen paralytiſchen Zuſtand hinwieſen, ſowie,

daß ſelbſt in den Fällen, wo eine Atrophie der

Kehlkopfsmuskeln der einen Seite in Folge von

Lähmung des Nervus vagus durch Druck von Ge

ſchwülſten, Aneurysmen c. bei Thieren und bei

Kindern den aſthmatiſchen Anfällen zum Grunde

liegt, letztere doch in einem Krampfe beſtänden, wenn

dieſer auch mehr auf antagoniſtiſche Weiſe entſtehe.

In Rückſicht auf die ſo verſchiedenen und zum Theil

ſelbſt materiellen entfernten Urſachen des krankhaf

ten Aſthma's hat der Verf. hier noch ein Kapitel

über die genetiſche Eintheilung deſſelben folgen laſ

ſen und darin ein Cerebral- und Spinalaſthma,

bei letzterem auch ein centriſches und excentriſches,

Refleraſthma 2c. unterſchieden.

Im zweiten Theile wird die Diagnoſe des krampf

haften Aſthma's der Erwachſenen von anderen Krank

heiten, die ſich durch aſthmatiſche Zufälle äußern,

angegeben, und zwar im erſten Abſchnitte von zu

den Neuroſen gerechneten, als der Angina pecto

ris, dem Spasmus thoracis, der Paralysis tho

racis, der Neuralgia intercostalis, der Hyper

aesthesia des plexus pulmonalis, der Paralysis

respiratoria des Vagus, dem Alp und der perio

diſchen Peripneumonie (ſehr unpaſſend Pneumoty

poſis genannt), im zweiten Abſchnitte von unter

Staſen in den Bruſtorganen begriffenen, als von

dem Asthma humidum, dem Catarrhus siccus

(Laén nec), dem Oedema glottidis und der chro

niſchen Laryngo - und Tracheo - Stenoſen,

Uebrigens bemerkt er noch in der Epikriſe, daß

durch die im vierten Abſchnitte gemachte genetiſche

Deduction des krampfhaften Aſthma’s die idiopa

thiſche und rein nervöſe Natur deſſelben nicht im

Geringſten in Abrede geſtellt worden ſei. Denn ſo
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wenig es Jemanden in den Sinn kommen könne,

die Epilepſie deßhalb, weil oft in dem einen oder

anderen Falle Störungen in den Centralorganen

des Nervenſyſtems gefunden werden, oder weil ſie

bald als ein Cerebralleiden, bald als ein Spinal

leiden, bald endlich als Reflerkrankheit (wie z. B.

Epilepsia verminosa, saburralis etc.) vorkom

men kann, zu einem bloß ſymptomatiſchen Zuſtande

zu ſtempeln, eben ſo wenig könne Jemand darin,

daß das Aſthma in ein Cerebral-, Spinalaſthma 2c.

getheilt werde, einen Grund finden, die idiopathi

ſche Bedeutung deſſelben irgendwie in Abrede zu

bringen. Endlich erinnert er gegen den Vorwurf

der ontologiſchen Auffaſſung des Aſthma's, daß es

zweierlei ſei, die genetiſche Eintheilung des Aſth

mas, als Krankheitsſpecies überhaupt, nach allen

ſeinen einzelnen Formen durchzuführen, und die

differentielle Diagnoſe des Asthma spasmodicum

adultorum in specie anzugeben. Wenn er dort,

um möglichſt vollſtändig zu ſein, alle Entſtehungs

arten des aſthmatiſchen Äs im Allgemeinen

habe aufzählen müſſen, ſo habe er hier, wie es

auch die # Aufgabe nur verlangte, ſich

lediglich auf das krampfhafte Aſthma der Erwach

ſenen beſchränken und daſſelbe als Gegenbild eben

gegen alle anderen Arten des Aſthma's oder über

haupt Krankheiten, die ſich durch aſthmatiſche Zu

fälle äußern, zum Behufe ſtrenger Unterſcheidung

feſthalten dürfen.

Der Verfaſſer von Nr. 2. hat die Sache auf

einem Bogen, von dem ſelbſt nicht einmal drei und

eine halbe Seite ganz beſchrieben ſind, abmachen

zu können geglaubt. Er hat den Sinn der Frage

gar nicht verſtanden, überhaupt keine Einſicht in

die Natur des Gegenſtandes gezeigt, und das, wor=

auf es ankam, gar nicht erörtert. Ueberdies bezieht
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ſich noch ein Theil ſeines dürftigen und auch in

einer ungebildeten Sprache hingeworfenen Aufſatzes

auf die hier nicht geforderte Therapie des Aſth
ma's, wobei er dann beſonders Inhalationen von

dem gewöhnlichen aus Thran oder Steinkohlenge

wonnenen Leuchtgaſe vermittelſ eines näher be

ſchriebenen und auch in einer Abbildung vorgeleg

ten Apparates empfiehlt und welche das Uebel nicht

bloß lindern, ſondern auch in einigen Monatengründlich heilen ſollen. - T . - - -

Die Abhandlung Nr. 3 iſt von um ſo größe

rem Umfange, indem ſie 501 Seiten in Folio ent

hält, wovon indeſſen die Hälfte nur zum Theil mit

Citaten und Anmerkungen beſchrieben iſt. Es iſt

dem Verf. wohl zuzugeſtehen, daß er viel Fleiß

auf ſie verwendet hat; ſie iſt aber auch ehr weit

ſchweifig, enthält gar manche unnöthige Wiederho

ungen und manche wörtlich aus neueren Handbü

ern undÄ abgeſchriebene Stellen. Es

iſt die einzige unter den ſechs Concurrenzſchriften,

welche, wiewohl es nicht als Bedingung vorge

ſchrieben war, in lateiniſcher Sprache verfaßt wör

den iſt, wobei wir nur bedauern müſſen, daß der

Verf, ein Latein gegeben hat, das in der That
nur zu oft an die EpistolasÄ viro

rum erinnert. Ein Römer würde viele Stellen

gar nicht verſtehen, und auch einem Deutſchen, der

ſonſt das Latein verſteht, iſt es ſchwer den Sinn

mancher Stellen zu errathen.

In der Vorrede zu dem erſten Abſchnitte, wel

cher von dem Verhältniſſe des krampfhaften Aſh

ma's überhaupt handelt, wollte er die Geſchichte

des Gegenſtandes, als welche in der Aufgabe nicht

gefordert worden, nur ganz kurz berühren. Er

hat daher (wie er übrigens ſelbſt äußert) die in

Wunderlichs Handbuche enthaltene geſchichtliche No
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tiz, als die einzige (!), die ihm zu Geſicht gekom

men, wörtlich aufgenommen. (Das Studium äl

t??? Schriften und ſelbſt anderer Handbücher, als

worauf er ſich beſchränkt hat, hätte ihm aber leicht

mehr darbieten oder ihn überzeugen können, daß

es auch andere hiſtoriſche Notizen hierüber gibt.)

Nachdem er hierauf in den erſten Kapiteln das

anatomiſche und phyſiologiſche Verhältniß der Re
ſpirationsorgane, dann den pathologiſchen Zuſtand

derſelben, die Symptome des Aſthma's, ſowie die

anatomiſchen Charaktere deſſelben, welche daſein

und fehlen könnten, nicht die Urſache enthielten,
und aus Ä an keine Momente zur Aufklä

rung der Ä erhalte, umſtändlich be

trachtet hat, kommt er im ſechſten Kapitel zur Be

ſümmung der Natur und des Begriffes des Aſh

mas. Er nimmt zwar periodiſchen Bruſtkrampf

als Charakter deſſelben an und hält den Anfall für

einen rein nervöſen Act, meint aber, daß die Grund

lage oder, wie er ſich ausdrückt, die Protopathie

auf einer zu individueller Anlage hinzukommenden

Dyskraſie beruhe, und daß insbeſondere Rhachitis,

Melanoſe, zu ſehr venöſes Blut, Hämorrhoiden,

Gicht, Flechten als die häufigſten Urſachen vor dem

Aſthma hergiengen oder daſſelbe begleiteten und als

die Protopathie deſſelben ſich zeigten. Dadurch ſoll

dann Schwäche der Innervation der Lungenent

ſtehen, die Congeſtion und Stockung in denſelben,

endlich pathiſche Reizung zur Folge haben, welche

zum Centraltheile des Nervenſyſtems fortgepflanzt

und von da reflectirt das Aſthma erzeuge. Der

Krampf ſei alſo ſo wenig wie Lähmung Urſache

des Aſthma's, und der Anfall deſſelben habe einen

autokratiſchen Charakter, welcher durch Erregung

von
Bronchial-Secretion und Erpectoration, Ent

ernung des Burückgehaltenen heilſam ſei. Ein rei
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nes nervöſes Aſthma würde eine Krankheit ohne

Urſache ſein (!); jedoch müße es als ein morbus

functionalis oder virtualis (sic) in der Noſologie

eine Stelle erhalten. – Im zweiten Abſchnitt, wo

der Verf. beſonders die Frage zu beantworten ſucht,

ob das Aſthma als eine rein und urſprünglich ner

vöſe Affection vorkommen könne, oder als ein mehr

von anderen Affectionen abhängendes Leiden anzu

ſehen ſei, läßt er ſich vorerſt über Nervenkrankhei

ten überhaupt aus, meint, daß nur ſehr wenige

direct entſtänden, daß auch die Urſachen meiſtens

nicht direct auf das Nervenſyſtem wirkten, daß die

Zahl der durch andere innere Krankheitszuſtände

bewirkten Neuroſen die größte ſei, daß früher un

ter die Zahl der Neuroſen gerechnete Krankheiten,

als die Epilepſie, Starrſucht, der Veitstanz 2c.,

nicht dieſe Stelle verdienten, ſondern, einzelne Fälle

der Epilepſie ausgenommen, ſämmtlich zu den deu

teropathiſchen, ſecundären und ſymptomatiſchen Neu

roſen gehörten. Er erklärt, beſonders Heidler

folgend, die Annahme reiner und idiopathiſcher

Neuroſen, die nicht von Abnormitäten des Blutle

bens im Nerven entſtänden, für falſch, und ſagt

ſpäter ſelbſt, daß die Exiſtenz idiopathiſcher Neuro

ſen ganz zu läugnen ſei, ſowie dann, wenn zu

gegeben werde, daß das Nervenſyſtem idiopathiſch

erkranken könne, auch zugegeben werden müſſe,

daß Krankheiten ohne Urſache entſtehen könnten (!).

Ja er bekennt ſich zu der Meinung, daß der Nerv

nicht an ſich krank werden könne. Und ſo be

hauptet er dann auch in Bezug auf das Aſthma

insbeſondere, daß die Urſachen deſſelben nur indi=

rect daſſelbe bewirkten, daß ſelbſt pſychiſche Reize,

obgleich die Wirkung derſelben auf das Nervenſy=

ſtem eine directe zu nennen ſei, doch nur durch

Bewirkung anderer Störungen des bildenden Le
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bens das Aſthma erzeugten (wiewohl ſie doch zu

weilen bei dem Hinzutreten anderer vorzüglicher

Urſachen auch direct Krampf bewirken könnten),

und daß daher das krampfhafte Aſthma der Er

wachſenen keine reine und primäre oder idiopathi

ſche Affection der Nerven ſei, ſondern für ein von

andern Affectionen des Organismus abhängendes

Symptom, und demnach für ein ſecundäres deu

teropathiſches, indirectes, ſymptomatiſches Uebel zu

halten ſei. (Eine ſolche humoralpathologiſche An

ſicht iſt aber wohl nicht minder einſeitig, als eine

Solidar- oder Nervenpathologie, wobei die Fehler

der Säfte nicht gehörig berückſichtigt werden. Dem

ſo wichtigen Nervenſyſteme kann ſeine Reizbarkeit,

Erregbarkeit und eigenthümliche Thätigkeit, die al

lerdings mit deſſen materiellen Verhältniſſen zuſam

menhängt, aber keinesweges bloß in das Blut zu

ſetzen iſt, nicht mit Grund abgeſprochen werden,

und es iſt nicht einzuſehen, warum in demſelben

nicht auch krankhafte Veränderungen Statt finden

ſollten. Wenn man aber bei der Dunkelheit, in

welche die innere Natur des Nervenſyſtemes noch

eingehüllt iſt, in ſo manchen Nervenkrankheiten die

verſchiedene materielle Beſchaffenheit deſſelben bis

jetzt nicht näher angeben kann, ſondern an die of

fenbaren Erſcheinungen, Aeußerungen des Lebens

vermögens der Nerven bei dem Erethismus ner

vosus, Torpor etc. oder an dynamiſche Verhält

niſſe, deren Berückſichtigung auch in praktiſcher

Hinſicht ſehr wichtig iſt, ſich halten muß, ſo braucht

man deßhalb doch kein einſeitiger Dynamiſt zu ſein,

ſondern kann es wohl anerkennen, daß jenen Er

ſcheinungen auch eine, noch zu erforſchende, ver

ſchiedene materielle Beſchaffenheit und Stimmung

des Nervenſyſtemes zum Grunde liegen möge. Nie

mand wird läugnen, daß Veränderungen des Blu
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tes oft einen großen Einfluß auf die Erzeugung

der Affection des Nervenſyſtemes haben; aber es

iſt keinesweges ausgemacht, daß dieſe bloß von

jenen abhängen. Oft ſind vielmehr die bei dem

nervöſen Zuſtande vorkommenden Veränderungen

des Blutes und anderer Säfte eine Folge des ge

ſtörten oder verkehrten Einwirkens des Nervenſy

ſtemes, und es ſetzen auch die von dem Verf. für

die Protopathie erklärten Fehler des Blutes, Dys

kraſieen, wie viele andere Krankheiten 2c. zu ihrer

Ausbildung oft mancherlei Verhältniſſe, abnorme

Thätigkeiten einzelner Theile, Veränderungen oder

Störungen der Aſſimilation, der Ab- und Aus

ſonderungen 2c. voraus, ſind alſo ſehr oft ſecun

däre Affectionen, werden aber doch hernach, inſo

fern ſie für ſich beſtehen können, als beſondere und

ſelbſtändige Krankheitsformen angeſehen. Und ſo

können auch jene Veränderungen wohl unter den

entfernten Urſachen des Aſthma's mit in Be

tracht kommen, für ſich aber daſſelbe nicht bewir

ken, und es kann dieſes durch beſondere Anlage

des Kranken und manche den nervöſen Zuſtand

veranlaſſende Urſachen bewirkt werden, ohne daß

eine irgend bedeutende Veränderung des Blutes

vorhergegangen iſt oder dabei Statt findet.)

Im dritten Abſchnitte, welcher die Diagnoſe des

Aſthma's zum Gegenſtande hat, hebt er vorerſt

wieder hervor, daß es nur ein Aſthma der Er

wachſenen gebe, und ſagt weiter, daß er alſo nicht

von der Unterſcheidung deſſelben von andern Arten

ſprechen könne, da dieſe nicht für den Pathologen

eriſtirten, nur für den Therapeuten zu anderen

Zwecken nützlich ſein könnten. Die Frage aber,

wie das Aſthma von anderen Krankheiten, die ſich

durch aſthmatiſche Zufälle äußern, zu unterſcheiden

ſei? glaubt er beantworten zu können, wenn er
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für das Wort Aſthma den das krampfhafte Aſthma

conſtituirenden pathologiſchen Zuſtand nehme und

demnach die Frage ſo ſtelle: wie ſich der das

krampfhafte Aſthma conſtituirende Zuſtand von de

nen Krankheiten der Reſpirationsorgane und des

Herzens, die ſich durch aſthmatiſche Zufälle äußern,

oder in deren Verlaufe aſthmatiſche Anfälle be

merkt werden, unterſcheide? Er glaubt nicht zu

irren, wenn er annimmt, daß dies der wahre

Sinn der vorgelegten Frage ſei, indem nur der

pathologiſche Zuſtand, nicht das Aſthma, verſchie

den ſei, und wenn das ächte Aſthma wirklich von

dem, was bei ſo vielen materiellen und dynami

ſchen Krankheiten der Lungen und des Herzens

entſteht, unterſchieden werden könnte, es kein Aſthma

wäre (?), ſo wie es dann auch oft nichts Anderes

als Dyspnoe und Orthopnoe geweſen ſei. (Der

Sinn der Frage iſt, wie wohl Jeder, der mit der

Geſchichte des Gegenſtandes und ähnlichen Verhält

niſſen vieler Krankheitsformen bekannt iſt, leicht

einſehen kann, ob das Aſthma als eine beſondere

Hauptkrankheit oder Krankheitsform, insbeſondere

auch als eine rein und urſprünglich nervöſe Af

fection vorkommen könne, oder ob es nur, wie

Viele meinen, für ein Symptom anderer Haupt

krankheiten (beſonders organiſcher Fehler des Her

zens und der Lungen) zu halten, und wie es von

dieſen zu unterſcheiden ſei? Daß manche Sym

ptome, obgleich ſie außerdem unter mancherlei Ver

hältniſſen und bei vielen ſonſt verſchiedenen Krank

heitszuſtänden vorkommen oder wirklich Symptome

anderer Krankheiten ſind, doch auch, weil ſie

manchmal für ſich beſtehen oder einen Krankheits

zuſtand beſonders charakteriſiren, als beſondere

Krankheitsformen in der ſpeciellen Pathologie auf

geführt zu werden pflegen, iſt auch eine bekannte
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Sache. Wenn man dies aber bei ſolchen, die wirk

lich öfter die Hauptkrankheit (inwiefern ſie, wie es

bei ſo vielen Krankheiten der Fall iſt, nach den

charakteriſtiſchen Erſcheinungen beſtimmt und be

nannt worden) auch gelten laſſen kann, ſo muß

man doch in dieſem Punkte nicht zu weit gehen:

und ſich vor dem Fehler derjenigen Noſologen hü

ten, welche die Arten der Krankheiten ſowohl nach

einzelnen, auch weniger bedeutenden und nicht leicht

ſelbſtändigen, Symptomen, als nach den entfern

ten Urſachen zu ſehr vervielfältigt haben.) Nach

dem der Verf. noch wiederholt geſagt hat, daß

das ächte krampfhafte Aſthma nicht von dem, was

im Verlaufe verſchiedener Bruſtkrankheiten entſtehe,

unterſchieden werden könne, daß das Aſthma, von

welchen Urſachen es auch bewirkt ſein mag, immer

eines und daſſelbe ſei, ſetzt er dann doch hinzu,

daß die Sache ſich ganz anders verhalte, wenn der

pathologiſche Zuſtand, der dem krampfhaften Aſthma

der Erwachſenen zum Grunde liegt, mit den pa

thologiſchen Zuſtänden, in deren Verlaufe ſich aſth

matiſche Anfälle zeigen, verglichen werde, wo ſich

allerdings Verſchiedenheiten darböten. Und ſo hat

er dann ſpeciell dem krampfhaften Aſthma der Er

wachſenen verſchiedene krankhafte Zuſtände des

Kehlkopfes, der Lungen und des Herzens entgegen

geſtellt, den Unterſchied aber doch dem Beiſpiele

anderer Schriftſteller folgend vielmehr nach den

Erſcheinungen oder dem Bilde der einzelnen Krank

heiten angegeben. Uebrigens hat er darunter manche,

wie die Lungentuberkeln, die Obliteration der Ar–

teria pulmonalis, die Pericarditis, Carditis po

lyposa, das Aneurysma aortae etc., aufgeführt,

von denen eine nähere Beſtimmung der Unterſchei

dung von dem Aſthma wohl weniger nöthig war.

Nr. 4. In der Einleitung bemerkt der Verf.
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vorerſt, daß bei den vielen und eracten in der

neueſten Zeit gemachten Unterſuchungen über den

Bau und die Verrichtungen des Nervenſyſtemes eine

demſelben zu überantwortende Suprematie in der

Pathologie zu erwarten ſtand, meint aber, daß

doch nur in einer modificirten, auch in der jetzigen

Zeit ſehr cultivirten, dem Nervenſyſteme ſeine ge

bührenden Rechte zuweiſenden Humoralpathologie

das wahre Heil für die Pathologie zu ſuchen ſei.

Wiewohl aber die Nervenphyſiologie in die Patho

logie des Nervenſyſtemes viel Licht verbreitet habe,

ſo gebe es doch noch ſehr viele Nervenkrankheiten,

über welche die neueſten Entdeckungen in der Ner

venphyſiologie bei weitem noch nicht das zu einer

heilbringenden Cur erforderliche Licht verbreitet hät

ten, wozu der Keichhuſten, das Aſthma 2c. gehör

ten. Das Aſthma ſei, da es nicht häufig beob

achtet wird, in ſehr vielen Fällen als ein ſehr he

terogenes Leiden bald in den Circulations - bald

in den Reſpirationsorganen betrachtet, erſt durch

Laënnec und ſeine Schüler wieder als Neuroſe der

Reſpirationsorgane anerkannt worden (?). Durch

Auscultation und Percuſſion ſei es dahin gekom

men, da wo es nicht möglich war beſtimmte pa

thologiſche Formen nachzuweiſen, durch welche aſth

matiſche Zufälle hervorgerufen wurden, das ner

vöſe Aſthma außer Zweifel zu ſetzen. Fünf Fälle

von Aſthma, welche ſich der Beobachtung des Vf.

dargeboten hatten, veranlaßten ihn ſich der Beant

wortung der Preisfrage zu unterziehen.

In der erſten Abtheilung, welche die Frage:

was iſt Aſthma? zum Gegenſtande hat, nimmt er

an, daß Affection des Nervus accessorius Wil–

lisii, nicht des Nervus vagus, den Krampf in den

Muskelfaſern der Bronchien errege. (Allein nach

den Beobachtungen und Verſuchen von Longet,
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Volkmann u. A. hat der Nervus vagus doch

beſonders Einfluß auf die Bewegung jener Mus

kelfaſern.) - -

In der zweiten Abtheilung ſtellt ſich der Verf.

die Frage ſo: „Gibt es ein rein nervöſes Aſthma,

„und wenn dieſes der Fall, gibt es ein rein dy

„namiſches Nervenleiden?“ Daß es ein nervöſes

Aſthma gebe, wird von ihm bejaht, und hat er

dafür auch ſeine fünf Fälle, ſowie den Schluß ex

juvantibus angeführt. Die Frage aber, ob es ein

rein dynamiſches Nervenleiden gebe, oder wie er

ſie S. 18 näher ſtellt, ob die Nerven allein, an

und für ſich, dynamiſch, ohne Antheil des Blutes

oder anderer den Körper conſtituirender Theile, er

kranken können? hat er, der neueren Humoralpa

thologie von Heidler und Anderen folgend, ver

neint, ſich vielmehr zu der Anſicht bekannt, daß es

keine reine Nervenkrankheiten sui generis, keine

morbi nervosi im Gegenſatze zu den morbis ner

vorum, keine primär und idiopathiſch erkrankungs

fähige oder erkrankte Senſibilität oder Irritabilität

der Nerven und überhaupt kein Nerven- oder In

nervationsprincip gebe, ſondern daß das Blut, das

nicht nur allgemeine Bildungsquelle, ſondern auch

allgemeinſter Lebens- und Thätigkeitsreiz aller Or

gane ſei, allein durch ſeine qualitativen und quan

titativen Veränderungen auch die urſachliche Be

dingung für alle Functionsſtörungen des geſamm

ten nervöſen Syſtemes gebe. (Ob bei dieſer hu

moralpathologiſchen Anſicht, worüber wir uns auf

das bei Nr. 3 Bemerkte beziehen, zugleich den

NervenſyſtemeÄ Rechte zugewieſen

werden, wie der Verf nach dem Obigen wollte,

möchte doch ſehr zweifelhaft ſein) – Das hier

nach über die entfernten Urſachen Geſagte iſt dürf

tig; von den Anlagen iſt gar nicht die Rede.
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Die dritte Abtheilung hat die Ueberſchrift:

„Welche Krankheiten erzeugen dem Aſthma ähn

„liche Zufälle, und wie unterſcheidet ſich das Aſthma

von ihnen?“ Er meint nämlich, daß die Stel

lung des Schluſſes der Frage, wie das krampf

hafte Aſthma von anderen Arten des Aſthma's oder

überhaupt Krankheiten, die ſich durch aſthmatiſche

Zufälle äußern, zu unterſcheiden ſei, leicht zu Irr

thum Veranlaſſung geben konnte; allein es ſei der

der Zweck ſeiner Abhandlung geweſen zu zeigen,

daß es außer dem krampfhaften Aſthma kein an

deres gebe und geben könne (Ueber den Sinn

der Frage beziehen wir uns auf das bei dem

Auszuge aus Nr. 3. Geſagte.) Bei der ſpe

cellen Diagnoſe hat er beſonders nur das Em

phyſem ºder Lungen, die Bruſtwaſſerſucht, die

Bruſtbräune und die chroniſche Bronchitis in Be

tracht gezogen.

Der Verfaſſer von Nr. 5. ſagt in der Einlei

tung, daß bis auf die neueſte Zeit mit dem Aus

drucke Krampfaſthma ein ſehr unbeſtimmter Be

griff verbunden werde, was eine den Aerzten be

kannte Sache ſei: denn manche Aerzte könnten ſich

noch immer nicht von einem idiopathiſchen Krampf

aſthma losmachen und glaubten mit dieſer generel

len Bezeichnung dem weſentlichen Grunde der Krank

heit ſelbſt näher gekommen zu ſein. Die verſchie

denſten Krankheitszuſtände könnten aber dieſes Sim

ptom (sic) erregen. Aus der Aufzählung der haupt

ſächlichſten veranlaſſenden Momente gehe hervor,

daß das Krampfaſthma von den Organen der Re

ſpiration, vom Herzen, von nahem und entferntem

Nerveneinfluſſe und von abnormer Blutmiſchung

(begründet auf Leiden, die aus der Tiefe des Or

ganismus ſich herausbildeten) ausgehen könne.

arauf heißt es indeſſen: „Jede aſthmatiſche Af

15
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„fection iſt Krampf, das ſogenannte Krampfaſthma

„(Asthma convulsivum) hat ſeinen Urſprung im

„Ganglienſyſtem“ (und zwar, wie es bei der wei

- teren Schilderung deſſelben beſtimmt wird, dem

des Unterleibes). Um Letzteres zu beweiſen, läßt

der Verf. nach der Aufzählung der Urſachen (von

denen freilich viele überhaupt nur Dyspnoe bewir

ken) die Beſchreibung des Aſthma’s der Ge

fangenen folgen (einer Art, die ſelbſt ein Sau

vages, Sa gar und andere Noſologen unter den

vielen von ihnen angenommenen nicht aufgeführt

haben), welches gleichſam der Schlüſſel zu der von

den älteren und jetzigen Aerzten mit dem Namen

Asthma convulsivum belegten Krankheit ſein ſoll.

Nirgends könne man das krampfhafte Aſthma, be

ſonders in ätiologiſcher Hinſicht, genauer beobach

ten, als in Strafanſtalten, und er habe ſeit einer

Reihe von Jahren Gelegenheit gehabt, daſſelbe in

einer Strafanſtalt unzählige Male zu beobachten

(während bekanntlich die erfahrenſten Aerzte das

ächte Aſthma für eine ſeltene Krankheit erklärt ha

ben). Es ſoll beſonders durch ſchlechte vegetabi

liſche Diät und deprimirende Gemüthsbewegungen

veranlaßt, durch den endlichen Genuß der Freiheit,

d. h. durch eine in jeder Hinſicht für den Körper

und Geiſt vortheilhafte Veränderung, bald und

dauerhaft verſcheucht werden. Wenn man nun

- aber darauf Rückſicht nimmt, daß das wahre

– Aſthma nach den Erfahrungen der größten Aerzte

im Allgemeinen und zwar auch bei ſolchen, welche

die Freiheit in dem angegebenen Sinne wohl ge

nießen, eine ſehr hartnäckige und ſchwer zu hei=

lende Krankheit iſt; und wenn man das weiter

von ihm über die Krankheit Geſagte und die von

ihm mitgetheilten Krankheitsgeſchichten vergleicht, ſo

kann man wohl mit Grund bezweifeln, daß er das
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wahre Aſthma ſo oft geſehen und überhaupt gehö

rig beurtheilt habe, ſo wie er dann oft nur mehr

oder weniger bedeutende Verdauungsbeſchwerden,

zu denen nach ſeinem Ausdruck Beengung, Athem

behemmung, Dyspnoe 2c. ſich geſellte, als

Symptome angeführt hat. So hat er auch eine

Entheilung des Aſthma's in Anhelatio, Dispnoea

(sic), Suspirium, Asthma, Orthopnoea, Suffo–

catio angeführt, welche zwar ſtreng genommen un

weſentlich und nur zum Behufe der Eintheilung

in die verſchiedenen Arten und für die Praxis von

Nutzen ſein ſoll (!). Auch die hiſtoriſchen Be

merkungen und ſelbſt ſeine Sprache und Schreib

art der Kunſtwörter laſſen nicht auf beſondere ge

lehrte Bildung ſchließen. So ſchreibt er immer

Simptom, ſimptomatiſch, Fiſiologie, Herzhipertro

phie, ſiflitiſch, Dispepſie, Dispnoe, Emfiſem, Sim

pathikus, Siſtem, Hiperäſtheſis, Ambliopie, Nicta

lopie 2c., was wohl nicht aus Grundſatz geſchehen

iſt, indem er wenigſtens in anderen Wörtern, wie

Thymus, Cyanosis, Hydrothorax, das y nicht

perhorrescirt hat.

Nr. 6. In dem Vorworte ſpricht der Vf. vor

erſt die Meinung aus, daß auf den verſchiedenen

Gebieten der Nervenpathologie die Lehre von den

convulſiviſchen Affectionen noch am meiſten zu wün

ſchen übrig laſſe, weil uns die Sectionen über die

Urſachen der Krankheiten in der Regel gar keinen

Aufſchluß gäben und wir uns leider mit den wäh

rend des Lebens beobachteten Symptomen begnü

gen müßten. Dieſer Mangel objectiver Thatſachen

gebe leider zu Speculationen Anlaß, die von dem

einzig richtigen Wege der Beobachtung abführten,

und er habe es ſich daher zur Pflicht gemacht, ſich

bei der Betrachtung des hier in Rede ſtehenden

Gegenſtandes jeder abſtracten Erklärung zu enthal

15 *
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ten, ſondern wolle verſuchen, aus den Reſultaten,

die ſich aus phyſiologiſchen Forſchungen und deren

Einfluß auf die pathologiſchen Beobachtungen her

ausgeſtellt haben, ſeine Anſicht zu begründen. Zu

den Kapiteln, über welche noch viel Dunkles herr

ſche, gehöre beſonders das von den convulſiviſchen

Affectionen der Athemnerven. Erſt in der neueren

Zeit ſei durch die fortgeſetzten Verſuche an leben

den Thieren und die gründlichen Beobachtungen in

der Nervenpathologie, wozu Ch. Bell angeregt

habe, einige Klarheit in dieſes Gebiet gekommen,

und ein ganz neues (?) Feld, das der Lähmungen,

im Bereiche der Athemnerven entdeckt worden. So

wie aber von den älteren Aerzten jedes (?) aſthma

tiſche Leiden für eine reine Neuroſe gehalten wor

den, ſo werde jetzt von einer anderen Seite her

ein nicht minder großer Fehler begangen, indem

man das Asthma convulsivum ganz aus der Pa

thologie verdrängt wiſſen wolle, überall organiſche

Veränderungen der Bronchialſchleimhaut, des Her

zens und der großen Gefäße ſupponire. -

Nachdem hierauf in der erſten Abtheilung die

Geſchichte der Krankheit berührt, in der

zweiten anatomiſch phyſiologiſche Unterſu

chungen mitgetheilt werden, folgt in der dritten

die Betrachtung des Weſens und der Na

tur des Aſthma’s. Der Krampf wird hier als

eine abnorme Steigerung der Erregbarkeit der mo

toriſchen Nerven, die ſich durch vermehrte Muskel

contractionen äußert, definirt, dann aber bemerkt,

daß die immanente Kraft der Muskelfaſern, die

Contractilität, nicht allein durch den Nervenreiz,

ſondern auch durch den Reiz des arteriellen Blutes

angeregt werde. Es ſoll aber ein Fortſchritt der

neueren Zeit ſein, auch der Anämie, die entweder

als primäre (?) Entmiſchung des Blutes auftrete,
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oder ſich conſecutiv nach ſtarkem Blut- oder an

derem Säfteverluſt entwickele, ihr Recht als ätio

logiſches Moment vindicirt zu haben. (Daß wahre

Anämie als Veranlaſſung des Krampfes aber ſchon

im Alterthum bekannt war, lehrt der Ausſpruch

des Hippokrats: Convulsio aut a repletione,

aut ab inanitione oritur.) Auf ähnliche Weiſe

ſcheinen dem Verf. dyskraſiſche Zuſtände des Blu

tes, beſonders arthritiſche und die von gehemmten

Ausſcheidungen aus dem Blute vermittelſt der Drü

ſen, zumal der Leber und Nieren, herrührenden

Affectionen krampfhafte Formen im Bereiche der

Athemnerven hervorzurufen, und analog dem Blute

beigemiſchte fremdartige Stoffe, beſonders das Blei,

das jedoch mehr Lähmung verurſache, und das

Opium bei den Opiophagen zu wirken (?). –

Ferner wird gefragt, ob beim Asthma convulsi

vum die Muskelfaſern der Bronchien allein vom

Krampfe befallen ſeien, oder ob derſelbe ſich gleich

zeitig auch auf andere Muskeln der Reſpirations

organe erſtrecke und ob auch ſpaſtiſche Contractio

nen einzelner Muskelgruppen einen ſolchen Zuſtand

hervorzurufen vermögen? In Anſehung des erſten

Punktes erklärt ſich der Verf. für die, auch frü

her von den Meiſten angenommene, Anſicht, daß

der Sitz des Leidens in den Bronchien ſei; und

gegen die Meinung, daß der Krampf in den Mus

keln der Luftröhre und insbeſondere in der Stimm

ritze beginne (wiewohl auch bei Erwachſenen ein

Spasmus glottidis vorkommen könne). Auch kann

er ſich nicht mit der Anſicht einverſtanden erklären,

nach welcher die äußeren Rumpfathemmuskeln gleich

zeitig vom Krampf befallen ſein ſollen, indem er

die heftige Action derſelben während des Paroxys

mus damit nicht in Einklang zu bringen wiſſe.

Dagegen lehre die Beobachtung, daß das Zwerch
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fell entweder allein oder gleichzeitig mit anderen

Muskelgruppen von ſpaſtiſchen Contractionen be

fallen werde, die zu Athembeſchwerden und im

höheren Grade zu wirklichen aſthmatiſchen Anfällen

Anlaß geben könnten. Er bemerkt indeſſen weiter,

daß ein ſelbſtändiger Krampf des Zwerchfells wohl

zu den Seltenheiten gehören möchte, und will

über den von Wolff mitgetheilten Fall Anderen

die Entſcheidung überlaſſen, ob die Annahme des

ſelben gerechtfertigt ſei.

Die vierte Abtheilung hat die Ueberſchrift:

Charakteriſtiſche Merkmale des Asthma

convulsiv um, und wollte der Verf. hier be

ſonders diejenigen hervorheben, welche umzweideutig

dafür ſprächen, daß die Krankheit auch als ein reines

Nervenleiden, unabhängig von jeder materiellen

Veränderung, auftreten könne. Dazu werden von

ihm gerechnet: die Gleichmäßigkeit und Beharrlich

keit der Phänomene bei noch ſo langer Dauer, der

plötzliche Ausbruch und das ebenſo raſche Ver

ſchwinden, der periodiſche Verlauf mit regelmäßi

gem oder unregelmäßigem Rhythmus, die Combina

tion der Krankheit mit Intermittens und anderen

nervöſen Zufällen oder der Wechſel mit ſolchen, die

Art der urſachlichen Momente, inſofern eine über

mäßige Erregung der cerebralen Thätigkeit und der

Sinnesorgane, Affecte, eigenthümliche Zuſtände der

Atmoſphäre und ihre Abweichung von der norma

len Beſchaffenheit, das Leiden leicht hervorriefen,

vor allem aber der Mangel materieller Veränderun

gen in der Leiche. Er betrachtet dann die einzel

nen näher und führt aus Willis, Rob. Whytt,

Heber den, Ramadge 2c. bekannte Fälle dafür

an. In Anſehung des Mangels materieller Ver

änderungen in den Reſpirations- und Circulations

organen bezieht er ſich nicht bloß auf Willis und
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andere ältere Aerzte (deren Sectionsberichten und

trefflichen Schilderungen pathologiſcher Zuſtände

man allerdings Glauben ſchenken dürfe), ſondern

auch auf neuere Pathologen, wie La ënnec, An

dral c., die hier ebenfalls keine Veränderungen

der Art gefunden hätten, und bemerkt (wie es auch

ſchon von Anderen geſchehen iſt) mit Recht, daß

ſolche Veränderungen oft auch nur die Folge des

Uebels ſeien.

In der fünften Abtheilung, welche Differen

tielle Diagnoſe überſchrieben iſt, wird kurz die

Unterſcheidung des Aſthma's von der Athemnoth

bei organiſchen Krankheiten der Reſpirations- und

Circulationsorgane, insbeſondere bei Herzkrankhei

ten, von der Angina pectoris, dem Emphyſem der

Lungen und von der chroniſchen Bronchitis ange

geben, zuletzt aber bemerkt, daß von dem Asthma

convulsivum vorzugsweiſe jene Reihe von Ath

nungsbeſchwerden ſtreng geſondert werden müſſe,

die von einer Lähmung der die Athemmuskeln ver

ſorgenden Nerven herrühren, und die er zum Un

terſchiede unter dem Namen Asthma paralyticum

zuſammenfaſſen möchte. Dieſem hat er dann noch

eine beſondere Abtheilung ſeiner Abhandlung, die

ſechſte gewidmet. In Anſehung der durch Anſchwel

lungen der Bronchialdrüſen, aneurysmatiſche Er

weiterungen der Aorta 2c. und Aftergebilde jeder

Art, welche Störungen der Reſpiration veranlaß

ten, wenn ſie durch Druck auf den Nervus vagus

und ſeine Aeſte die Leitungsfähigkeit beeinträchtigten,

wird bemerkt, daß dieſe Störungen von Erſchei

nungen begleitet ſeien, die jede Verwechſelung mit

einem krampfhaften Leiden unmöglich machten, als

von heiſerer rauher Stimme, ſpaſtiſchem, von

gellendem, jemendem Tone begleitetem Huſten

und Unempfindlichkeit der Schleimhaut, ſo daß
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ſelbſt bei Ueberfüllung der Bronchien mit Schleim

und bei in weiter Entfernung vernehmbaren Raſ

ſelgeräuſchen der Kranke nicht im Geringſten be

läſtigt erſcheine, wozu noch zuweilen Oedem des

Geſichtes und bleiche ins Livide ſpielende Farbe

kämen, wenn die Gefäße zugleich comprimirt wür

den. (Der ſchnellere Verlauf jener Affectionen, die

anhaltende Dyspnoe, das Eintreten ſchlimmer An

fälle bei Tag 2c. kommen hierbei wohl beſonders

noch in Betracht. Uebrigens kann Lähmung der

die Athemmuskeln verſorgenden Nerven wohl Dys

pnoe und ſelbſt Erſtickung, aber wenigſtens nicht

direct das eigentliche krampfhafte Aſthma bewirken,

und möchte die in Nr. 1. über das Asthma pa–

ralyticum geäußerte Anſicht eher für gegründet zu

halten ſein.)

Unter Beziehung auf die dieſer Darlegung des

weſentlichſten Inhaltes der Concurrenzſchriften und

der Art der Bearbeitung des Gegenſtandes in den

ſelben ſchon eingeſchalteten Bemerkungen hat nun

die Königl. Geſellſchaft der Wiſſenſchaften geur

theilt, daß, abgeſehen von den ganz unbedeutenden

Nr. 2 und 5, unter den anderen die Abhandlung

Nr. 1 mit dem Motto: „Eigentlich unternehmen

„wir umſonſt, das Weſen eines Dinges auszu

„drücken u.ſ w..“ nicht bloß in hiſtoriſcher und li

terariſcher Hinſicht wegen genauerer Kenntniß und

Benutzung alter und neuer dieſen Gegenſtand be

treffender Schriften, ſondern auch wegen der gründ

licheren und weniger einſeitigen Darſtellung der

wichtigſten Punkte den Vorzug verdiene und, wenn

auch hier und da Einiges zu vermiſſen oder zu er

innern ſein mag, im Ganzen den Forderungen der

Aufgabe am beſten entſpreche, und iſt ihr daher der

ausgeſetzte Preis zuerkannt worden.
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Auf dem in obiger Sitzung der Königl. Socie

tät entſiegelten Zettel nannte ſich als Verfaſſer:

Dr. med. J. Bergſon, Arzt in Berlin.

Die zu den übrigen Concurrenzſchriften gehörigen

fünf Zettel wurden in derſelben Sitzung verbrannt.

Die von der Königl. Societät für den Novem

ber d. J. beſtimmte ökonomiſche Preisaufgabe

verlangte:

„Eine Unterſuchung über die bei den von

den Wenden abſtammenden Niederlaſſun

Ä im Lüneburgiſchen etwa ſich findenden

igenthümlichkeiten, hinſichtlich ihrer An

lage und ihrer geſammten landwirthſchaft

Än Einrichtungen und Verfahrungs

arten.“

Leider iſt die Löſung dieſer Aufgabe nicht verſucht

worden.

»k 2.

Für die nächſten Jahre ſind von der Königl. Ge

ſellſchaft der Wiſſenſchaften folgende Hauptpreis

fragen beſtimmt:

Für den November 1849 von der mathema

tiſchen Claſſe:

Leges ad definiendam resistentiam, quam

funes cannabini, si circum cylindros flectan

tur exercent, hucusque in usum vocatae,

non plane naturae convenire videntur, nec

satis accuratis experimentis nituntur. Prae

terea desunt experimenta de eadem resisten

tia filorum funiumque metallicorum accu

ratius instituta. Itaque desiderat Regia

scientiarum Societas:

»ut leges resistentiae funium cannabino

rum et filorum funiumque metallicorum

imprimis ferreorum, quam, si cylindris
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circumvolvantur, praebent, idoneis ex

perimentis investigentur et adparatus me

thodique in hunc usum adhibitae uberius

exponantur. «

Die bisher angewandten Geſetze zur Be

ſtimmung der Steifigkeit der hanfenen Seile,

d. h. des Widerſtandes, welchen ſie gegen

ein Umbiegen um cylindriſche Flächen aus

üben, ſcheinen der natürlichen Beſchaffenheit

der Seile nicht genügend zu entſprechen,

auch ſtützen ſie ſich auf nicht hinreichend ge

naue Verſuche. Außerdem fehlen noch ge

naue Verſuche über die Steifigkeit metalle

ner Drähte und Seile. Die Königliche So

cietät der Wiſſenſchaften wünſcht daher:

„Eine genaue Unterſuchung der Geſetze

über die Steifigkeit hanfener Seile und

metalliſcher Drähte und Seile, vorzüglich

eiſerner, nebſt umſtändlicher Beſchreibung

der zu dieſem Behuf angewandten Appa

rate und Methoden.“ -

Für-den November 1850 von der hiſtoriſch

philologiſchen Claſſe:

Tyrannidis, qua pleraeque Graecorum

respublicae variis temporibus conflictatae

sunt, etsi origines et causae a multis docte

et intelligenter explicatae sunt, nec singu

lorum tyrannorum vitis accurate conscriptis

caremus, desideratur tamen omnium ejus

dem exemplorum et vestigiorum collectio

et comparatio ita instituta, ut non solum

quicquid ex illo genere memoriae proditum

est, uno conspectu comprehendi possit, sed

etiam temporibus diligenter investigatis ty

rannidum primordia et eventus cum aliis

s
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-

rebus eadem aetate gestis componantur ea

que opera et singularum rationes quantum

fieri possit ad communes notiones revocen

tur ipsorumque tyrannorum mores ac me

rita nexusque cum reliqua illorum tempo

rum indole aperiantur; denique varia ty

rannidis genera, quae diversis aetatibus

exstiterant, inter se distinguantur et suis

quaeque causis artibusque enucleate descri

bantur; postulat igitur Societas Regia

historiam tyrannidis apud Graecos ple

nam et perpetuam a primis illius vesti

giis usque ad Romanae dominationis tem

pora ita deductam, ut et universas illius

causas et vicissitudines accurate explicet,

et quicquid de singulis tyrannis traditum

sit, diligenti narratione et judicio com

prehendat.

Die griechiſche Tyrannis iſt zwar in ihren

allgemeinen Urſachen und charakteriſtiſchen

Momenten ſchon von vielen Gelehrten geiſt

reich entwickelt, und auch manche gelungene

Schilderung von einzelnen ihrer Erſcheinun

gen gegeben worden; inzwiſchen fehlt es noch

immer an einer umfaſſenden Darſtellung der

ſelben, die unter den nöthigen allgemeinen

Geſichtspunkten zugleich alle Einzelheiten

umfaßte und nicht allein als Fundgrube für

jede aus dieſem Gebiete erhaltene Nachricht

dienen könnte, ſondern auch das Verhältniß

ihrer Erſcheinungen zu gleichzeitigen Bege

benheiten und Geiſtesrichtungen in ein kla

res Licht ſetzte, die einzelnen Tyrannen ſo

wohl im beſonderen Kreiſe ihrer Thätigkeit,

als auch in ihrer Beziehung zu dem gemein
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ſchaftlichen Begriffe ſchilderte, endlich die

verſchiedenen Aeußerungen und Zeiten dieſer

Regierungsform in Griechenland trennte, und

jede derſelben auf die eigenthümlichen Grund

lagen und Motive ihrerÄ und

Politik zurückführte; die Königl. Geſellſchaft

verlangt daher:

„ Eine vollſtändige und zuſammenhän

gende Geſchichte der griechiſchen Tyrannis

von ihren erſten Regungen bis auf die

Zeiten der römiſchen Herrſchaft,Ä
daß ſowohl der Begriff und die Entſte

hungsweiſe dieſer Erſcheinung ſammt ih

rem Verhältniß zu der politiſchen und

geiſtigen Entwickelung Griechenlands in
den verſchiedenen Zeiten umfaſſend dar

gelegt, als auch die einzelnen Beiſpiele

derſelben nach den Nachrichten des Alter

thums in erſchöpfender und kritiſcher Zu

ſammenſtellung geſchildert werde.“

Für den November 1851 iſt von der phyſika

liſchen Claſſe folgende neue Preisfrage auf

gegeben: -

Medicorum schola, quam vocant mecha

nico-mathematica, quae saeculo decimo

septimo floruit, nostra aetate quodammódo

reviviscere videtur. Quaeritur igitur, quae

similitudo inter utramque intercedat, quam

principiorum methodique rationem illa am

plexa, quemque finem persecuta sit. Ut

hocrite fiat 2 necesse erit, ex praecipuis

auctoribus illius scholae et praecepta et

inventa, quibus insigniti fuerint eruere et

transcribere, simulque, instituta compara

tione de corum laude vel vituperio, qua
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tenus ad promovendam vel imminuendam

scientiam contulerint, pronunciare, atque in

causas inquirere, quae sensim effecerint,

ut omnino hoc studiorum genus diu dere

lictum et paene abjectum fuerit.

Wie verhalten ſich die Beſtrebungen der

mathematiſch - mechaniſchen Schule des ſieb

zehnten Jahrhunderts zu denen der gegen

wärtigen Medicin; welcher Werth iſt ihren

Principien, der Methode ihrer Bearbeitung

zuzuerkennen; worin beſtehen, nach den Quel

lenangaben der Stifter und der Repräſen

tanten jener Schule, die wiſſenſchaftlichen

Ergebniſſe; warum gerieth jene Richtung in

Mißcredit, und welche Schlußfolgerungen

ſind daraus zu ziehen?

Die Concurrenzſchriften müſſen vor Ablauf des

Septembers der beſtimmten Jahre an die Kö

nigliche Geſellſchaft der Wiſſenſchaften poſtfrei ein

geſandt ſein. -

Der für jede dieſer Aufgaben ausgeſetzte Preis

beträgt funfzig Ducaten.
x

2k

Die von der Königl. Societät für die nächſten

Termine aufgegebenen ökonomiſchen Preisfra

gen ſind folgende:

Für den November 1849: -

Die neueren Aufſchlüſſe über das Vor

kommen ausgedehnter Steinſalz-Ablagerun

gen in der Flötzformation, welche den bun

ten Sandſtein, den Muſchelkalk und den

Keuper begreift, und die von einigen Geo

gnoſten mit dem Namen des Steinſalzgebir

ges, von anderen mit dem der Trias belegt

wird, haben in mehreren Ländern, vorzüglich
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in Deutſchland, zahlreiche Verſuche, Stein

ſalz zu erbohren, veranlaßt, von welchen

manche einen glücklichen, manche andere aber

keinen günſtigen Erfolg gehabt, und den

Aufwand großer vergeblicher Koſten verur

ſacht haben. Aus den vielen, bei den bis

herigen Verſuchen gemachten Erfahrungen

werden ſich indeſſen allgemeine Regeln ablei

ten laſſen, welche bei der Wahl der Orte

für neue Unternehmungen zur Richtſchnur

dienen können; bei deren Verfolgung das

Gelingen zwar nicht immer zu verbürgen

ſein, aber doch ohne Zweifel die Anzahl der

mißglückenden Verſuche ſich vermindern würde.

Da es bis jetzt noch an einer genügenden

Anleitung dieſer Art mangelt, ſo macht die

Königliche Societät zum Gegenſtande einer
Preisaufgabe: A

„Eine auf die bisherigen Erfahrungen

über das Vorkommen des Steinſalzes in

der den bunten Sandſtein, den Muſchel

kalk und den Keuper begreifenden Flöz

formation gegründete Darſtellung der

Regeln, welche bei der Wahl der Orte

für die Anſtellung von Verſuchen zur Auf

findung von Steinſalz in dieſem Gebirgs

gebilde zu beobachten ſind.“

Für den November 1850 iſt von der Königl.

Societät die Preisfrage, welche dieſes Mal un

beantwortet geblieben, von neuem aufgegeben:

Aus den im altenburgiſchen Oſterlande

neuerlich von dem Doctor Iacobi angeſtell

ten Unterſuchungen hat ſich dem Anſcheine

nach das Reſultat ergeben, daß es dort Nie

derlaſſungen ſlawiſchen Urſprunges gibt,
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welche ſich durch Dorfanlage und Flurauf

theilung auffallend von Niederlaſſungen an

derer Abſtammung unterſcheiden. Da auch

im Königreiche Hannover, namentlich im

Lüneburgiſchen, ſich Niederlaſſungen von

entſchieden ſlawiſchem Urſprunge befinden, ſo

würde es für die Erweiterung der Landes

kenntniß wünſchenswerth ſein, wenn eine

umfaſſende Unterſuchung darüber angeſtellt

würde, ob die im Altenburgiſchen gemachten

Beobachtungen im Lüneburgiſchen ſich beſtä

tigen, und ob ſich überhaupt nicht bloß in

der Dorfanlage und Flurauftheilung, ſon

dern auch in den übrigen landwirthſchaftli

chen Einrichtungen und Verfahrungsarten,

die von den Wenden abſtammenden Nieder

laſſungen von andern unterſcheiden laſſen.

Die Kön. Societät verlangt daher:

„Eine Unterſuchung über die bei den von

den Wenden abſtammenden Niederlaſſun

en im Lüneburgiſchen etwa ſich findenden

igenthümlichkeiten, hinſichtlich ihrer An

lage und ihrer geſammten landwirthſchaft

lichen Einrichtungen und Verfahrungs

arten.“

Der äußerſte Termin, bis zu welchem die zur

Concurrenz zuläſſigen Schriften bei der Königl.

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften portofrei eingeſandt

ſein müſſen, iſt der Ausgang des Septembers

der beſtimmten Jahre. -

Der für die beſte Löſung einer jeden der öko

nomiſchen AufgabenÄ beträgt vier

und zwanzig Ducaten. -
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In der Sitzung vom 9. Dec. legte der Unterz.

der Königlichen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften eine

Abhandlung über die neu entdeckte phöni

kiſche Inſchrift von Marſeilie vor, von

welcher er hier eine vorläufige Nachricht gibt.

Dieſe Inſchrift, welche vor drei Jahren unter

altem Gemäuer der Altſtadt von Marſeille nicht

weit von einer Kirche wo einſt ein Tempel der Ar

temis ſtand gefunden wurde, iſt theils vermöge ih

rer großen Ausdehnung worin ſie bisjetzt unter

phönikiſchen ganz einzig iſt, theils weil bereits zu

verläſſige Abdrücke von ihr vorliegen, unſere phö

nikiſchen Unterſuchungen und Erkenntniſſe höchſt be

deutend zu fördern geeignet. Zwar wird unſere

Freude über einen ſolchen Fund nicht wenig da

durch geſtört, daß der Stein welchem ſie eingegra

ben wurde oben bis in die dritte Zeile hinein übel

verſtümmelt iſt, auf der rechten Seite zwar nur

eine wenig ſchadende Verſtümmelung erlitten hat,

auf der linken aber um ein ſo ſtarkes Bruchſtück

verkürzt iſt, daß er oben auch an den jetzt erhal

tenen längſten Zeilen etwa 15, dann ſtufenweiſe .

nach unten immermehr bis zu 40 und 50 Schrift

zeichen verloren haben muß, da man aus gewiſſen

Merkmalen ſicher ſchließen kann, daß jede Zeile

urſprünglich 60 Schriftzeichen oder noch einige mehr

enthielt. Wieviel würde ein Freund ſolcher Un

terſuchungen für das Wiederauffinden dieſes Stein

bruchſtückes geben, welches vielleicht erſt in der

neueſten Zeit beim Abbrechen jener alten Kirchen

oder Tempeltrümmer abgeſchlagen und fortgewor

fen iſt! Doch wie betrübt auch dieſer Verluſt ſei:

immer bleibt die Inſchrift, auch ſo verſtümmelt wie

wir ſie jetzt haben, zur Wiedererkennung des Phö

nikiſchen in vieler Hinſicht das wichtigſte Hülfsmit

tel, welches wir bis heute beſitzen.
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Bekannt ſind jetzt die großen Schwierigkeiten,

welche auch nur ein glücklicher Verſuch die gerin

gen Ueberbleibſel phönikiſchen und karthagiſchen

Schriftthums näher zu verſtehen in ſich ſchließt.

Als der Unterz. im I. 1841 das Ungenügende und

Irreleitende der bisdahin gemachten Verſuche mit

wenigen Worten hervorhob, die Mittel und Wege

andeutete durch welche unſere phönikiſche Wiſſen

ſchaft auf einen weit ſichereren Standort gehoben

werden könne, und was insbeſondere die Inſchrif

ten betrifft vorläufig an der Kit. 2 das Beiſpiel

einer zuverläſſigeren Entzifferung gab: rief dieſes

zwar in Deutſchland einigen Widerſpruch hervor.

Allein die bald darauf erſcheinende, auch in Deutſch

land durch Hn Prof. Gildemeiſter in Marburg

näher bekannt werdende Abhandlung des an ſelte

nem Wiſſen wie an Jahren reichen Herrn Etienne

Quatremère zu Paris konnte auch in weiterem

Kreiſe ſchon jeden überzeugen auf wie guten Grün

den die damaligen Aeußerungen des Unterz. beru

heten. Die allgemeinen Anſichten Quatremère's

ſind meiſt treffend und richtig; ſeine einzelnen Ent

zifferungen geſchickt und denen ſeiner Vorgänger

weit überlegen: wiewohl ſeine Erklärung der von

ihm zuerſt bekannt gemachten Athen. IV bil. füh

len läßt wie leicht auch ein vorzüglicher Sachken

ner noch im I. 1842 auf dieſem Felde mannichfach

irren konnte.

Sobald der Unterz. von der 1845 entdeckten

großen Inſchrift einen Abdruck empfing, verſuchte

er ihre Entzifferung und ſtellte dieſe in den we

ſentlichſten Stücken ſo feſt wie er ſie in der oben

genannten Abhandlung öffentlich vorlegt. Zwar

haben inzwiſchen mehrere Franzoſen ſich an ihre

Entzifferung gewagt. Allein um von dieſen nur

die zwei Gelehrten zu nennen deren Abhandlungen

16
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einige mit Recht ſo zu nennende Verdienſte haben,

ſo beſteht doch das ganze Verdienſt des Herrn A.

C. Judas nur darin, daß er in dem Werke Etude

démonstrative de la langue phénicienne et de

la langue libyque (Paris 1847) leicht zu gebrau

chende Abdrücke der Inſchrift mitgetheilt hat; ſeine

eignen Entzifferungen ſowohl dieſer großen als ſo

vieler kleineren Inſchriften ſind unzuverläſſig. Rich

tiger entziffert einiges die Abhandlung des ſich mit

dem Entziffern von vielerlei morgenländiſchen Schrift

thümern beſchäftigenden Hn de Saulcy in den Mé

moires de l'Académie des Inscriptions T. XVII:

aber es fehlt ihm zu ſehr an einer umfaſſenden

ſicheren Kenntniß der gerade das Phönikiſche zu

nächſt begrenzenden Sprachen. Eine Fülle man

nichfaltiger Gelehrſamkeit wendet das beſondere

Buch des deutſchen Gelehrten Hn D. Movers „das

Opferweſen der Karthager (Breslau 1847)“ zum

Verſuche einer vollſtändigen Entzifferung der In

ſchrift an: doch iſt auch ihm dieſe nur ſehr bruch

ſtückweiſe gelungen. Die zuletzt erſchienene Ab

handlung des ſowohl der arabiſchen als der rab

biniſchen Litteratur ſehr kundigen Hn Sam. Munk

im Journal asiatique Déc. 1847 läßt ebenfalls

noch vieles vermiſſen, obwohl ſie die beiden vori

gen in einigen Stücken übertrifft.

Dem Unterz. ergaben ſich bei wiederholter nä

herer Unterſuchung ſowohl über den Inhalt und

die geſchichtliche Bedeutung dieſer großen Inſchrift

als über die eigenthümliche Art der phönikiſchen und

karthagiſchen Schrift und Schriftſprache ſoviele neue

Aufſchlüſſe, daß er es für der Mühe werth hielt ſie

in vorliegender Abhandlung zuſammenzuſtellen. Weil

es nicht wohl angeht dieſe Ergebniſſe hier kurz zu

erwähnen da die Abhandlung ſelbſt ſie ſo ge

drängt als möglich entwickelt: ſo begnügt ſich
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der Unterz. hier einige allgemeine Bemerkungen bei

zufügen.

Die Inſchrift muß von einer reichen karthagi

ſchen Niederlaſſung oder Kaufmanns-Innung her

rühren, welche im phokäiſchen Maſſilia das Recht

eignen Gottesdienſtes in einem karthagiſchen Tem

pel mit Karthagiſchen Opfern, eigner Verwaltung

und eigner wennauch ſtreng auf ihre inneren An

gelegenheiten beſchränkten Geſetzgebung beſaß. Eine

ſolche Lage ſetzt aber eine längere Zeit friedlichen

Verkehres und innige Verbündung zwiſchen Kar

thago und Maſſilia voraus, oder (um dies be

ſtimmter auszudrücken) einen Zeitraum wo Kar

thago durch Friedensſchlüſſe und Bündniſſe mit

Handelsverträgen ſich zu dem damals mächtigen

Maſſilia etwa ebenſo zu ſtellen ſuchte wie einſt

lange vor dem erſten puniſchen Kriege zu dem

eben freigewordenen Rom. Da nun Maſſilia ſeit

dem ſich die römiſch- puniſchen Kriege entzündeten

immer ſtärker von Karthago ab zu Rom hingezo

gen wurde: ſo folgt ſchon hieraus daß die In

ſchrift verhältnißmäßig aus einer ſehr frühen Zeit

abſtammen muß. Auch nach jeder anderen Hin

ſicht iſt ſie eins der wichtigſten Denkmäler des ge

ſammten ſowohl phönikiſch- tyriſchen als kartha

giſchen Alterthumes. -

Die beſondere Schriftart in der ſie in Stein ge

hauen iſt, gehört dazu nur zu einem erſten Zweige

der in Aſien Europa und Afrika verbreiteten phö

nikiſchen Schrift. Solcher Zweige laſſen ſich bis

jetzt drei an beſtimmten Kennzeichen unterſcheiden

und als weit genug von einander abweichende er

kennen: wie ſie in dieſer Abhandlung zum erſten

Male unterſchieden werden. Sie laſſen ſich am

paſſendſten nennen: 1) der tyriſche Zweig, zu dem

auch die karthagiſche Schriftart ſich hält und deſ

16*
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ſen ſich auch die meiſten noch in ſpäteren Jahr

hunderten blühenden phönikiſchen und karthagi

ſchen Pflanzſtädte bedienten; 2) der Zweig von

Lebdah (Leptis Magna der Alten) im weſtlichen

Afrika; und 3) der mumidiſche Zweig im öſtlichen.

Da nun die beiden letzteren nicht aus dem erſten

ſich abgezweigt haben können, ſo gibt das Zuſam

menbeſtehen aller drei ein ſprechendes Zeugniß für

die Wahrheit, daß die Phöniken ſchon in Urzeiten

welche weit über die Gründung Karthago’s hin

aufreichen ihren Handel ihre Bildung und ihre

Schrift über den ganzen weiten Küſtenſtreif Nord

afrika's ausgebreitet hatten: was wir bisjetzt mehr

vermuthen als beweiſen konnten. Die urſprünglich

Afrikaniſchen Schriftarten, welche auch außer der

ägyptiſchen uns jetzt allmälig wieder bekannt wer

den, waren davon ganz verſchieden.

Auch auf die richtige Entzifferung anderer phö

nikiſcher Inſchriften und Schriftüberbleibſel nimmt

die Abhandlung häufig Bezug.

Ewald.

Fortſetzung ſeiner Unterſuchungen über

- die elektriſchen Fiſche

von

R. Wagner.

Der K. Geſellſchaft der Wiſſenſchaften mitgetheit in der
öffentlichen Sitzung am 9. December 1848.

Seitdem ich die Ehre hatte, der Königlichen Ge

ſellſchaft der Wiſſenſchaften meine Unterſuchungen

über den feineren Bau des elektriſchen Organs im

Zitterrochen vorzulegen, habe ich meine Beobachtun

gen auch auf andere elektriſche Fiſche auszudehnen

geſucht, um namentlich das Nervenſyſtem, insbeſon
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dere das Gehirn, einer näheren Betrachtung und

Vergleichung unterworfen.

Aus zwei Geſichtspunkten glaubte ich dieſe Un

terſuchungen fruchtbar für die Erkenntniß der

Functionen der Centraltheile des Nervenſyſtems.

Einmal mußte die anatomiſche Conſtatirung der

Frage von Wichtigkeit ſein, ob unter allen Ver

hältniſſen gewiſſe geſonderte Centralorgane (Gang

lienmaſſen) mit Gehirn oder Rückenmark combinirt

ſind, worin die Nerven für das elektriſche Organ ihren

Urſprung nehmen, oder ob die für dieſe Gebilde zu

poſtulirende Ganglienſubſtanz manchmal, ſtatt äu

ßerlich ſichtbar zu ſein, an verſchiedene Punkte in

das Innere des Gehirns oder Rückenmarks einge

ſenkt iſt. Die zweite Frage iſt die, ob, wenn der

erſte Fall allgemein vorkommt, der urſprüngliche

Plan des Hirnbaus, den wir bei den Fiſchen un

ter allen Wirbelthieren am klarſten und in ſeiner

einfachſten Form feſtgehalten ſehen, durch die Er

ſcheinung ſolcher acceſſoriſcher Ganglien eine Altera

tion erleidet oder ob ſich jene Organe dem allge

meinen Plane fügen oder nur weitere Entwickelun

gen bereits vorhandener Abtheilungen des Ge

hirns ſind.

Hier konnten theils die allgemeinen Ideen, die

wir durch die vergleichende Encephalotomie der

Wirbelthiere gewonnen haben, den leitenden Faden

in der Betrachtung geben, theils aber die vorhan

denen ſpeciellen Erfahrungen, die wir über dieje

migen Fiſche beſitzen, denen beſondere reichlich mit

Nerven verſehene, aber nicht zum allgemeinen Plan

der Organiſation der Fiſche gehörige Organe zu

kommen. Ich erinnere hier nur an einen der ge

meinſten Fiſche, den Karpfen, deſſen contractiles

Organ am Gaumen ſeine Nerven von ein paar

großen Hirnganglien erhält, welche zu beiden Sei
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ten des verlängerten Marks liegen. Aehnliche mit

dem Anfange des Rückenmarks verbundene, zwei

Reihen bildende Central-Ganglienpaare kommen bei

Trigla vor, wo die ſtarken Nerven für die erſten

fingerförmig abgelöſten Floſſenſtrahlen von denſel

ben ihren Urſprung nehmen. Ein paar ſehr große,

der Hirnſubſtanz ähnliche, Ganglien liegen beim

Zitterrochen auf der hinteren Fläche des verlänger

ten Marks über der Rautengrube und geben den

elektriſchen Nerven ihren Urſprung. Durch ana

tomiſche Unterſuchungen, wie durch phyſiologiſche

Experimente habe ich die Angaben des Prof. Mat

teucci in Piſa beſtätigen können, daß dieſe Gan

glien, wie ſchon von Anderen angenommen war,

die nervöſen Centralgebilde für die elektriſchen Or

gane darſtellen, und es iſt mir, wie ich an einem

anderen Orte gezeigt habe, gelungen, den Zuſam

menhang der zuerſt von Valentin hier entdeckten

ſehr großen Ganglienkörper mit den Urſprüngen

der peripheriſchen Primitivfaſern der rami electrici

des n. trigeminus und Vagus bis zu einem Grade

größter Wahrſcheinlichkeit nachzuweiſen.

Nach dieſer ſo höchſt augenfälligen und keinen

Zweifel über die Selbſtändigkeit elektriſcher Cen

tralganglien übrig laſſenden Bildung, muß man

dies Vorkommen bei Torpedo als den Ausgangs

punkt für eine Vergleichung mit den übrigen elektri

ſchen Fiſchen hinſtellen. Von dieſen konnte man

bisher nur die Hirnbildung bei Narcine, einer in

den braſilianiſchen Gewäſſern lebenden Gattung

elektriſcher Rochen, und Gymnotus etwas genauer.

Ueber dieſe beiden Fiſche hat Valentin in ſeinen

Beiträgen zur Anatomie des Zitter-Aals ſeine

Beobachtungen und Anſichten mitgetheilt. Bei

Narcine ſcheint die Bildung, wie im Voraus zu

erwarten war, derjenigen von Torpedo ſehr ver
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wandt, obwohl der Zuſtand des Gehirns der im

Weingeiſt aufbewahrten Thiere Valentin nur er

laubte, den Urſprung der Nerven und die Anwe

ſenheit ähnlicher großer Ganglienkörper wie bei

Torpedo zu conſtatiren. Beim Zitter-Aal nimmt

Valentin einen eigenen bergähnlichen, unpaaren

Lappen als elektriſchen Lappen an, der ſich vom

kleinen Gehirn aus nach vorne erſtreckt und die

lobi optici ganz bedeckt.

Ich habe vom Gymnotus electricus, der be

kanntlich in den Flüſſen von Süd-Amerika lebt,

ein ſehr großes faſt 4 Fuß langes Exemplar aus

Amſterdam im Handel und ein zweites kleineres durch

die Güte des Herrn Collegen Berthold aus dem

zoologiſchen Muſeum der hieſigen Univerſität zur

anatomiſchen Unterſuchung gehabt. Ich finde die

Abbildung und Beſchreibung, die Valentin von

ein paar ganz ähnlichen Exemplaren gegeben hat,

im Weſentlichen richtig, nur kann ich mit ſeiner

Deutung nicht übereinſtimmen. Ich halte den er

wähnten großen Lappen, den Valentin ſogar zum

Mittelgehirn rechnet, für nichts mehr und nichts

weniger, als für ein ſehr entwickeltes kleines Ge

hirn, wie es übrigens manche andere Fiſche, de

nen jede Spur von einem elektriſchen Organe man

gelt, in noch ſtärkerer Entwickelung zukommt. Dies

iſt z. B. der Fall beim Thunfiſch (Thynnus vul

garis) und bei der Makrele (Scomber scombrus).

Daß dieſer Lappen, alſo das kleine Gehirn, der

nervöſe Centraltheil für die elektriſchen Organe ſei,

iſt mir im hohen Grade zweifelhaft, theils aus der

Vergleichung der Hirnbildung des gewöhnlichen

Welſes mit dem Zitterwels, theils aber aus all

gemeinen Prinzipien, welche ich aus der Anatomie

und Phyſiologie der Centraltheile des Nervenſy

ſtems überhaupt ableite. Eine ſichere Entſcheidung
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wird freilich nur das Experiment an lebenden

Thieren geben können.

Vom Zitterwels (Malapterurus electricus), der

im Nil lebt, erhielt ich durch die Güte des Herrn

Pacini in Piſa ein paar Exemplare in Weingeiſt,

in denen das Gehirn noch ſehr wohl erhalten

war. Das Gehirn dieſes Fiſches iſt meines Wiſ

ſens noch nicht beſchrieben. Auch hier fällt auf

den erſten Blick die ſtarke Entwickelung des kleinen

Gehirns auf, welches ſehr viele Aehnlichkeit mit

dem kleinen Gehirne des Zitter-Aals hat. Eben

deshalb könnte man (freilich mit Nichtbeachtung

der eben bezeichneten Gegengründe) verleitet werden,

dies kleine Gehirn zugleich für den elektriſchen Lap

pen, für das Organ zu halten, welches den bei

den lobi electrici des Zitterrochens entſpricht.

Dieß wird aber durch die Vergleichung des Ge

hirns des gemeinen Welſes (Silurus glanis) wi

derlegt, welcher ein ganz eben ſo entwickeltes und

gebautes kleines Gehirn hat und deſſen Gehirn

überhaupt in der Anordnung ſeiner Theile und

deren relativer Entwickelung mit dem Gehirne des

Zitterwelſes auffallend übereinſtimmt, ſo daß kaum

ein weſentlicher Unterſchied wahrzunehmen iſt. Der

Nerve für das elektriſche Organ entſpringt, wie

Pacini richtig angibt, aus dem Anfangstheile des

Rückenmarks, ohne daß hier eine Aufſchwellung

vorkäme. Das Ganglion des Nerven ſelbſt hat

die Bedeutung eines peripheriſchen und enthält

wahrſcheinlich bloß die Elemente für die ſenſiblen

Hautnerven. Auf dem Boden der vierten Hirn

höhle (Rautengrube) kommen ein paar kleine

ſchwache Anſchwellungen vor, die aber kaum ent

wickelter ſind, als ein paar ähnliche flache Hügel

beim gemeinen Wels.

Aber auch aus andren allgemein morphologiſchen
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und phhſiologiſchen Gründen glaube ich die Anſicht,

wornach das kleine Gehirn Sitz der nervöſen Cen

trirung für die elektriſchen Werkzeuge ſein könne,

für höchſt zweifelhaft halten zu müſſen.

So weit wir bis jetzt die Organiſation und die

functionelle Bedeutung der einzelnen Hirnpartieen

kennen, – deren Plan noch dazu bei den Fiſchen

am allerdeutlichſten vorliegt –, enthalten die vor

dem Nachhirn oder verlängerten Mark liegenden

Theile, nämlich Hinterhirn (kleines Gehirn), Mit

telhirn (lobi optici, dritter Ventrikel, lobi infe–

riores) und Vorderhirn (lobi olfactorii) als ſolche

niemals Elemente, welche nicht zu deren normaler

Function oder der hier entſpringenden Nerven, als

Riech- und Sehnerve, gehören. Die verſchiedene

Entwickelung der einzelnen Hirnpartieen iſt bis jetzt

nicht immer klar phyſiologiſch zu begründen, ſteht

aber häufig im directen Zuſammenhang mit der

Stärke der Entwickelung gewiſſer Organe, welche

ihre nervöſe Centrirung aber in den entſprechenden

Hirnpartieen haben. Ein auffallendes Beiſpiel ge

währen die lobi optici der Fiſche, welche im ge

raden Verhältniß zur Größe der Augen und der

Stärke der Sehnerven bei den einzelnen Gattungen

und Arten ſtehen.

Es ſcheint ferner ein allgemeines Geſetz, daß eine

Vervielfältigung der centralen Ganglienpaare, aus

denen das Fiſchgehirn in ſeinen größeren, äußerlich

ſichtbaren Abtheilungen zuſammengeſetzt wird, nur

nach hinten vom kleinen Gehirn ſtattfindet, indem

ſich ſeitlich oder oberhalb des verlängerten Marks

ſolche Ganglien meiſt ſymmetriſch, ſeltner unpaar

in der Mittellinie ausbilden. Die topiſche Ent

wickelung ſcheint durch die Nervenurſprünge bedingt

zu werden und ſteht meiſt mit der relativen Ent

wicklung des n. vagus im Zuſammenhang, wofür
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der elektriſche Rochen und der Karpfe als Beiſpiele

dienen können. Entwickeln ſich aber am oberen

Ende des Rückenmarks beſonders ſtarke Nerven,

wie bei Trigla, ſo kommen an dieſer Stelle die

Ganglien vor.

Die Hirnbildung der aalartigen Fiſche zeigt man

cherlei Variationen in den einzelnen Gattungen,

ohne von dieſem Prinzipe abzuweichen. Es varii

ren nun die einzelnen Hirnabtheilungen in der

Größe. So iſt z. B. bei Gymnotus electricus

das kleine Gehirn ſehr entwickelt. Die lobi optici

und olfactorii treten dagegen zurück, und auch die

Wurzelanſchwellungen der Riechnerven (tubercula

olfactoria) ſind nur wenig entwickelt. Dieſe letz

teren dagegen ſind bei unſrem gemeinen Aal (An

guilla fluviatilis) zugleich mit den lobi olfactorii

ſehr ſtark ausgebildet, während dagegen die lobi

optici und das kleine Gehirn zurücktreten. Dies

gab Veranlaſſung zu der Anſicht, die ich ſelbſt

früher theilte, daß ſich außer den gewöhnlichen lobi

olfactorii noch ein zweites Paar weiter nach vorne

fände. Dies iſt aber nicht der Fall, ſondern die

ſcheinbare Abweichung wird bedingt durch eine

ſtärkere Entwickelung und Abſchnürung der tuber

cula olfactoria, nicht der lobi. olfactorii, in ein

vorderes und hinteres Paar. Die lobi olfactorii

zeigen das eigenthümliche Anſehen, das bei allen

Knochenfiſchen für dieſelben ſo charakteriſtiſch iſt.

Bei andern aalartigen Fiſchen, wie z. B. bei Am

modytes, dann nach Valentin bei Lepidopus, Ce

pola und Ophidium, bilden wieder die lobi

optici, ganz nach Analogie der meiſten Knochen

fiſche, die größte Hirnabtheilung.

Ein phyſiologiſcher Grund, warum der Sitz des

elektriſchen Organs nicht wohl im kleinen Gehirne

zu ſuchen ſein möchte, iſt folgender. Das kleine

/
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Gehirn beherrſcht nämlich nicht direct die einzelnen

motoriſchen Organe des Körpers; es iſt auch kein

Reflector; auf ſeine Verletzungen folgen keine Con

vulſionen. Es ſcheint vielmehr bloß ein Organ für

die Coordination der Bewegungen zu ſein. Ueber

keinen Theil des Gehirns ſtimmen die Experimente

ſo zuſammen, und die beſten Experimentatoren in

dieſem Gebiete, wie Flourens und Hertwig, ſind

darüber einig; meine eigenen Verſuche ſagen durch

aus daſſelbe. Freilich ſind dieſe Verſuche faſt nur

an höheren Wirbelthieren, Säugethieren und Vö

geln angeſtellt und bedürfen noch der Beſtätigung

bei den Fiſchen; eine Aufgabe, die ich mir dem

nächſt ſtellen werde. Die Analogie im Bau der

Wirbelthiere läßt hier aber kaum eine Ausnahme

erwarten, obwohl allerdings meine Verſuche am

Froſch, wo das kleine Gehirn ſo wenig entwickelt

iſt, mich gewiſſe Modification in den unteren Wir

belthierklaſſen für möglich halten laſſen. Die elek

triſchen Organe bedürfen jedenfalls zur Ausübung

ihrer Thätigkeit eines mit hoher kräftiger Reflexac

tion begabten nervöſen Centrums, was das kleine

Gehirn jedenfalls nicht iſt. Die elektriſchen Or

gane verhalten ſich, phyſiologiſch betrachtet, durch

aus wie willkürliche Muskeln. Beim elektriſchen

Rochen folgen die Entladungen ſowohl auf di

recte Reizung der lobi electrici, wie indirect, durch

Reizung der ſenſiblen Hautnerven, unter Mitwir

kung jener lobi, alſo durch Refler. Alles was wir

vom Zitteraal wiſſen, weiſt auf daſſelbe Geſetz hin.

Auch zeigte ſchon Humboldt, daß die oberen paari

gen elektriſchen Organe beim Zitteraal ſich iſolirt,

d. h. das rechte und linke jedes für ſich, wie beim

Zitterrochen, ſich entbinden können. Der Zitterro

chen, der Zitteraal, der Zitterwels haben alle eine

glatte, ſehr nervenreiche, ſenſible Haut, deren Rei
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zung beſonders leicht Reflerbewegungen und reflec

tirte Entladungen hervorruft. Beim Zitterrochen

befinden ſich die lobi electrici im innigſten Zu

ſammenhange mit dem ſtärkſten nervöſen Reflector,

mit dem verlängerten Mark. Ich muß daher, wie

früher aus morphologiſchen, ſo auch aus phyſiolo

giſchen Gründen, annehmen, daß beim Zitteraal

und Zitterwels die Centraltheile für das elektriſche

Organ nicht im kleinen Gehirn, ſondern in dem ver

längerten Mark oder Rückenmark, als den beiden

Reflexions-Organen, zu ſuchen ſind.

Aeußerlich befinden ſich aber weder am verlän

gerten Mark, noch am Rückenmark beſondere An

ſchwellungen für die Nerven des elektriſchen Or

gans, welche mit denen von Trigla zu vergleichen

wären. Valentin hat keine ſolchen gefunden, und

das kleinere Exemplar von Gymnotus, deſſen Rük

kenmark ich darauf unterſuchte und das noch wohl

erhalten war, zeigte ebenfalls nichts der Art. Will

man daher nicht mit Valentin das kleine Gehirn

als den Sitz der nervöſen Centrirung der elektri

ſchen Organe annehmen, ſo bleibt nichts übrig, als

die Vermuthung, daß die dem elektriſchen Organe

vorſtehende Ganglienmaſſe irgendwo im verlänger

ten Mark oder Rückenmark angehäuft ſei, ohne eine

äußere Anſchwellung zu bilden, was wieder ſehr

auffallend wäre. Erperimente an lebenden Thie

ren würden dies ſchnell entſcheiden. Aber es kann

noch lange dauern, bis hiezu Phyſiologen ihren

Wohnſitz in Guyana oder am Nil aufſchlagen.

Vielleicht dürften im Weingeiſt recht wohl erhaltene

Eremplare noch eine mikroſkopiſche Analyſe und

Auffindung von ähnlichen großen Ganglienkörpern,

wie beim Zitterrochen, gewähren. Vielleicht bin ich

ſelbſt in nächſter Zeit im Stande darüber Aufklä

rung zu geben, indem ich hoffen darf, bald friſchere
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Exemplare vom Zitterwels und von den anderen

ſo merkwürdigen, erſt neuerdings als elektriſche Fi

ſche erkannten Bewohnern des Nils, Mormyrus

und Gymnarchus, aus Aegypten zu erhalten. Der

in dieſem Frühjahre für die Wiſſenſchaft zu früh

verſtorbene, in der Blüthe ſeiner Jahre hingeraffte

Profeſſor Erdl in München hat uns kurze Be

ſchreibungen der Hirnbildung dieſer Fiſche hinter

laſſen, welche ohne Abbildungen nicht hinreichend

verſtändlich ſind, aber eine ſehr eigenthümliche Or

ganiſation angeben. Durch die Güte des Herrn

Prof. Andreas Wagner in München erhielt ich

kürzlich ein wohl erhaltenes Eremplar des Mor–

myrus oxyrhynchus. Die Organe, welche Dr

Gemminger in ſeiner Inauguralabhandlung zuerſt

beſchrieb und welche Erdl für elektriſche hielt, zei

gen allerdings einen Bau, der ſie dafür anſprechen

läßt. Sie nähern ſich am meiſten denen von

Ghmnotus, ſind aber auch von dirſen wieder be

trächtlich verſchieden und geben einen Beleg für die

Mannichfaltigkeit in der Architektonik bei Organen

von gleicher Function, analog, wie wir dies in

der Architektonik der abſondernden Drüſen ſehen.

Das ziemlich wohlerhaltene Gehirn des mittelgroßen

Exemplars zeigt eine ſo eigenthümliche Anordnung,

wie man ſie bisher kaum bei einem andern Kno

chenfiſch gefunden hat. Der erſte Anblick erinnert

ſogar an die Hirnbildung mancher Säugethiere,

wie z. B. der Inſectivoren.

Sobald ich vollſtändigeres Material zu neuen

Unterſuchungen erhalte, werde ich mir erlauben, der

Königlichen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften die aus

führlichen Darſtellungen dieſer Verhältniſſe, durch

die nöthigen Zeichnungen verſinnlicht, vorzulegen.

Dieſe Unterſuchungen gewinnen einen neuen Reiz

durch die gegenwärtige Richtung der Phyſiologie,
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welche wieder mit Eifer die räthſelhaften Ver

wandtſchafts-Verhältniſſe zu verfolgen angefangen

hat, die ſich zwiſchen Elektricität und Nervenkraft

von Neuem anknüpfen, nachdem man eine Zeit lang,

nach den großen Entdeckungen Galvani's und Vol

ta's, ganz wieder davon abgeführt zu werden

ſchien. Ein ausgezeichnetes Werk von Hrn Emil

du Bois Reymond in Berlin, welches ſo eben über

thieriſche Elektricität erſchienen iſt, gibt neue Hoff

nungen zu einem weiteren Fortſchritt in der Lö

ſung dieſer wichtigen Frage, welche, wie die nach

dem Verhältniß von Magnetismus, Licht und

Wärme zur Elektricität, recht eigentlich den Mit

telpunkt der höchſten Probleme für die Naturfor

ſchung unſrer Tage darſtellt.

Univerſität.

Am 9ten December begingen die Vorſteher des

archäologiſch-numismatiſchen Inſtituts den Gedächt

nißtag der Geburt Winkelmanns durch eine öf

fentliche Feier, bei welcher Prof. Dr. Hermann

vor einer Verſammlung von Lehrern und Studi

renden der Univerſität über „einige der hauptſäch

lichſten Auffaſſungen des Begriffs der Kunſtſchön

heit als Eintheilungsgrund der wichtigſten Gegen

ſätze der Kunſtgeſchichte“ ſprach. Er betrachtete als

ſolche namentlich die Beſtimmungen der Kunſt als

Verſchönerung der Dinge, als Nachahmung der Na

tur, und als Verwirklichung eines Ideals, und

ſuchte nachzuweiſen, wie in der letztgenannten die

beiden erſteren als Momente aufgehen, ebendeshalb

aber auf niedern Kunſtſtufen in gegenſätzlicher

Selbſtändigkeit hervortreten, und auch abgeſehen

davon in den verſchiedenen Aeußerungen und Er

ſcheinungen der Kunſtübung bald die ornamenta
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riſche, bald die mimetiſche Richtung vorherrſcht.

Die erſtere bezeichnete er zunächſt als das Princip

der ägyptiſchen und ſonſtigen orientaliſchen, die an

dere als das der etruskiſchen und überhaupt der

italiſchen Kunſt, wogegen die helleniſche allein

ſich auf ihrem Höhepunkte zu der harmoniſchen

Verſchmelzung beider erhoben habe; doch laſſe

auch dieſe auf ihren Vorſtufen die unabhängige

Entwickelung beider erkennen, die noch beſonders

dadurch bedingt ſei, daß die verſchiedenen Stoffe

der Kunſt, wie Erz und Marmor, und ihre An

wendung in Rundwerk oder Relief, nicht durchge

hends gleiche Verwandtſchaft mit beiden genannten

Richtungen zeigen; und dieſelben Gegenſätze kom

men dann auch in der abſteigenden Kunſtgeſchichte

wieder zum Vorſchein, indem in der macedoniſchen

Zeit durch Lyſippos die Naturnachahmung, in der

römiſchen dagegen der ornamentariſche Zweck zum

überwiegenden werde. Das Einladungsprogramm

zu dieſer Feier iſt von Prof. Dr. Wieſeler unter

dem Titel „das Orakel des Trophonios“ in Com

miſſion der Dieterichſchen Buchhandlung auf 21

Seiten in Octav erſchienen und bezweckt insbeſondre

den Beweis zu führen, daß von den beiden überein

anderliegenden Gemächern, welche nach Pauſanias

die Orakelſtätte bildeten, nur das untere unterir

diſch war und deshalb unbedenklich in der von

neuern Reiſenden oberhalb Lebadea entdeckten Höhle

zu erkennen iſt, während an die Stelle des oberen

in chriſtlicher Zeit eine freilich jetzt auch zerſtörte

Kapelle des heiligen Chriſtophoros trat.
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Die Acceſionen der Königlichen Univerſitäts

Bibliothek in den Jahren 1846 und 1847.

Länder- und Völkerkunde.

(Fortſetzung.)

Physical description of New South Wales and Van

Diemen’sland. By P. E. de Strzelecki. London

1845. 8.

A history of New South Wales. By Thom. Henry

Bra im. Vol 1. 2. Lond. 1846. 8.

Voyage au Pol Sudet dans l'Océanie sur les corvettes

l'Astrolabe et la Zelée exécuté pend. les a. 1837–

40 sous le commandement de J. Dumont d'Ur

ville publié par J. Jacqu in ot:

. Histoire du voyage. T. 8. Paris 1845. T. 9. 10.

ib. 1846. 8. – 2. Atlas pittoresque. Livr. 33–

39.– 3. Botanique. T. 1. Paris 1845. 8. – 4. At

las d'hist. natur. Anthropologie. Livr. 5–9. Zoo

logie. Livr. 11–23. Botanique. Livr. 7–10. Mi

néralogie et Géologie. Livr. 1–3. fol. -

Vier Monate auf den Marqueſas-Inſeln von H. Mel

ville. Aus dem Engliſchen von R. Garrigue.

Th. 1. 2. Leipz. 1847. 8

Documents sur l'histoire, la géographie et le com

merce de la partie occidentale de Madagaskar. Re

dig. par M. Guillain. Paris 1845. 8.

Die portugieſiſchen Beſitzungen in Süd-Weſt-Afrika. Ein

Reiſebericht von G. Tams. Mit e. Vorwort von C.

Ritter. Hamb. 1845. 8.

Voyage dans l'Afrique oecidentale comprenant l'ex

ploration du Sénégal etc. exécuté en 1843–44. Re

digé par Anne Raffene I. Paris 1846. 8. Atlas

in 4to.

Das Buch des Sudan oder Reiſen des Scheich Zain el

Abidin in Nigritien. Aus dem Türkiſchen überſ. von

Ge. Roſen. Leipz. 1847. 8.

Voyage au Darfour par le Cheyki Mohammed Ebn

mar el Tounsy. Trad. de l'Arabe par le Dr.

Perron publ. par M. Jomard. Paris 1845. 8.

(Fortſetzung folgt.)
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